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Vorwort

Vorwort

Jugendlichen und den neu hinzugekommenen - oft unbeglei-

Am Runden Tisch des Nachbarschaftshauses beraten seit Ende

verband den Kiezatlas – mein Kreuzberg. Im Kiezatlas präsen-

teten – minderjährigen Flüchtlingen. Dass dies nicht ohne

2015 Betreiber, Freiwillige, LAGeSo, Gesundheits- und

tieren wir Lieblingsorte von Menschen mit und ohne

2015 stand ganz im Zeichen unseres 60-jährigen Vereins-

Konflikte bleibt, liegt auf der Hand. Mobi bringt mit mobiler

Sozialverwaltung sowie Bezirksamt zur Verbesserung der

Behinderung, von Alleinerziehenden, Eltern, älteren Menschen,

jubiläums und des Besuchs von Anne Buller, die 1949 als junge

Jugendarbeit Kinder aus der Werner-Düttmann-Siedlung bei

Situation unserer Nachbarn in der Notunterkunft Geibel-

Singles und Familien - Kreuzberg in seiner ganzen Vielfalt.

amerikanische Mennonitin die Nachbarschaftsarbeit in der

Sport und Spiel mit Flüchtlingskindern zusammen. Die Kita

straße. In Konflikten zwischen Betreiber und Ehrenamtlichen

Urbanstraße begründete. Wir sind dankbar, dass wir diese

Spielhaus nimmt über ihre Platzzahl hinaus zwei Kinder aus

konnten wir immer wieder eine moderierende Funktion über-

Für 2017/2018 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im

warmherzige und kluge Zeitzeugin kennenlernen und mit

der Notunterkunft auf und mit der Stadtteilarbeit sind wir

nehmen, ohne dabei die Interessen von Geflüchteten und

Nachbarschaftshaus geplant. Wir freuen uns, dass unser hoch-

ihrer Hilfe die Anfänge der Nachbarschaftsarbeit in der

regelmäßig in den Unterkünften und organisieren Beratung,

Freiwilligen aus den Augen zu verlieren. Spätestens mit dem

betagtes Haus nun seine Kondition verbessern und doch den

Urbanstraße nachvollziehen und in einer Ausstellung öffent-

Sprachkurse und Freizeitangebote – in enger Kooperation mit

Freizug der Turnhallen wird der Runde Tisch sein Profil neu

guten Geist bewahren kann – dem Denkmalschutz sei’s ge-

lich machen konnten.

unseren Partnern im Sozialraum.

justieren müssen. Dabei denken wir an ein solidarisches, inklu-

dankt. Die Baumaßnahmen werden Einschränkungen und

sives Forum von Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung

Unbequemlichkeiten für uns alle mit sich bringen und nur mit

Anlässlich des Jubiläums haben wir anstelle einer Chronik eine

Eine besondere Rolle übernimmt dabei die FreiwilligenAgentur

sowie den Kreuzberger Unterkünften.

Ausdauer und Improvisationsvermögen zu meistern sein. Schon

Liebe Nachbarinnen, Freunde und Partner,

sozialpolitische Standortbestimmung vorgelegt. Mit der

KreuzbergFriedrichshain, die nach wie vor über keine

Broschüre „Jetzt erst recht! Bekenntnis für ein inklusives, gerech-

Grundfinanzierung verfügt, zumindest aber seit Anfang 2016

Inklusion ist ein weiteres Anliegen, das sich durch verschiede-

tes und solidarisches Gemeinwesen“ positionieren wir uns zu

eine zweijährige bezirkliche Zuwendung für die Aktivierung,

ne Arbeitsbereiche zieht. Öffentliche Einrichtungen, Infra-

aktuellen gesellschaftspolitischen Themen in sechs zentralen

Beratung und Koordinierung von freiwilligem Engagement für

struktur und Angebote müssen sich wandeln um für alle

Zum Abschluss danken wir allen hauptamtlichen und freiwilli-

Feldern sozialer Arbeit. Darüber hinaus bietet der Band einen

Geflüchtete erhält. Durch diese Förderung können wir einen

Menschen nutz- und erreichbar zu sein – ob mit Körper-

gen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Esprit und Initiative

lebendigen Rückblick auf die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.

Teil der laufenden Kosten decken und einen Schwerpunkt in

behinderung, Lernschwierigkeiten oder sozialer Benach-

für die Menschen und Projekte in unserer Verantwortung
engagieren und zum Gelingen des großen Ganzen beitragen.

heute bitten wir um Ihre Geduld und Ihr Verständnis - und freu-

der Arbeit mit Geflüchteten setzen. Die FreiwilligenAgentur

teiligung. Inklusion ist eine Haltung, welche gleichermaßen

Die aktuelle Politik wird seit dem letzten Sommer durch die

begleitet Organisationen mit Fachveranstaltungen und

die Verwendung leichter Sprache, den Einsatz von Gebärden-

Ankunft von Geflüchteten geprägt - auch Zivilgesellschaft,

Expertise, mit Beratung und Vermittlung. Sie baut Brücken

dolmetschern oder die Planung einer barrierefreien Arztpraxis

Verwaltung und Soziale Arbeit sehen sich immensen Heraus-

zwischen neuen Initiativen wie Kreuzberg hilft, Friedrichshain

umfassen kann.

forderungen gegenüber. Ging es vor einem Jahr in erster Linie

hilft und Freiwilligen, die nicht über soziale Netzwerke und das

um Unterbringung und Versorgung, steht heute das nachhal-

Internet zu ihnen finden. Beide zivilgesellschaftliche Initiativen

Gemeinsam mit der Gruppe „Barrierefreie Nachbarschaft“

tige Zusammenwachsen der Nachbarschaften und die gesell-

engagieren sich auf vorbildliche Weise in der Flüchtlingshilfe -

sensibilisieren wir die Öffentlichkeit, das Gewerbe und die

Elke Hokamp

Bernd Usczyk

schaftliche Teilhabe aller Menschen im Stadtteil im Fokus. Als

unbürokratisch, effizient und professionell. Als Nachbar-

Verwaltung für die Bedürfnisse von Menschen mit

Vorsitzende

stv. Vorsitzender

Nachbarschaftshaus können wir einen substanziellen Beitrag

schaftshaus unterstützen wir dabei mit Infrastruktur: Wir

Beeinträchtigungen. Gemeinsam mit Verantwortlichen aus

dazu leisten, daher haben wir die Arbeit mit Geflüchteten als

schließen Mietverträge, übernehmen Verwaltungsaufgaben

Politik und Verwaltung begehen und berollen wir den öffentli-

Querschnittsthema für diesen Bericht gewählt.

und stellen ein Spendenkonto zur Verfügung.

chen Raum, identifizieren Barrieren für ein selbstbestimmtes
Frank Büttner

Nadja Bisemeier

Schatzmeister

stv. Schatzmeisterin

Leben und entwickeln Handlungsempfehlungen. In unserer
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en uns auf unser Nachbarschaftshaus im neuen Glanz.

Geflüchtete als Nachbarn

Mit dem Projekt Ankommenspatenschaften bietet die

Workshopreihe „Buntes Leben – Nachbarschaft inklusiv(e)“

Mit unseren Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe,

FreiwilligenAgentur ganz praktische Unterstützung bei der

thematisieren wir Hindernisse im Alltag und suchen nach dem

Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit können wir individuell

Orientierung im Stadtteil: Im Rahmen von drei Treffen erkun-

selbstbestimmten Leben von Menschen mit Behinderung. Wir

auf Geflüchtete zugehen und sie an unseren Angeboten teil-

den Freiwillige mit Geflüchteten den Kiez, zeigen Lieblingsorte

fragen nach dem Umgang mit Behinderungen in verschiede-

haben lassen. Nahezu alle Arbeitsbereiche haben ihr Profil im

und vermitteln auf diese Weise einen individuellen Zugang zu

nen Kulturen sowie in der Kunst bis hin zu:„Was ist Inklusion?“

Hinblick auf die geflüchteten Menschen erweitert: Der dreh-

interessanten Orten in unserer Stadt – eine Aufgabe mit per-

Seit Ende 2015 erstellen wir in Kooperation mit Betroffenen,

Matthias Winter

Markus Runge

punkt organisiert sportliche Begegnungen zwischen ‚unseren‘

sönlichem Kontakt und Gestaltungsspielraum.

mit dem Bezirksamt und dem Paritätischen Wohlfahrts-

Geschäftsführer

stv. Geschäftsführer

Vorwort

Impressionen aus dem Jubiläumsjahr
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I. Stadtteilarbeit
und Freiwilliges Engagement

er Arbeitsbereich GEKKO steht für Gemeinwesen ·

Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit

Entwicklung

·

begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürgerschaftli-

D

Organisation.

·

Mit

Kommunikation
diesem

·

Kooperation

das

ches Engagement. In dieser Tradition sehen wir uns in der

Nachbarschaftshaus seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in

Arbeitsansatz

setzt

Verantwortung, die Freiwilligenkultur im Bezirk und darüber

der Wohnumfeldverbesserung, der Bewohner_innenbeteili-

hinaus zu fördern und die Qualität der Arbeit mit Frei-

gung und der sozialen Stadtteilentwicklung. Bereits seit lan-

willigen stetig zu verbessern. Über die FreiwilligenAgentur

gem stehen zwei Stadtteile im Mittelpunkt der gebietsorien-

KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in

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

der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich

2008 begannen wir ausgehend vom Kreuzberger Stadtteil-

sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen Ein-

zentrum als gebietsbezogener Standort mit Gemeinwesen-

richtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaftli-

arbeit im Reichenberger Kiez und 2010 im Gneisenau Kiez. Die

ches Engagement.

ESF-Finanzierung lief in beiden Stadtteilen Mitte 2015 aus. Im
Gneisenau Kiez konnten wir die Arbeit kontinuierlich fortführen, im Reichenberger Kiez gelang erst 2016 eine Anschlussfinanzierung in Kooperation mit dem Familien- und Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez in Trägerschaft des Pestalozzi
Fröbel Hauses unter fachlicher Begleitung durch das Nachbarschaftshaus.

8

y 10

Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

y 12

GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

y 14

GEKKO Reichenberger und Gneisenau – Gemeinwesenarbeit

y 16

FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

| GEKKO Reichenberger und Gneisenau - Gemeinwesenarbeit | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

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

| GEKKO Reichenberger und Gneisenau - Gemeinwesenarbeit | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Rund um den
Werner-Düttmann-Platz

Der Werner-Düttmann-Platz ist das Herzstück im südlichen

langfristig bleiben soll. Der Verein für Interkulturelle Arbeit

„Den Bewohnern eine Stimme geben“ ist das Motto der

Graefe-Kiez – behaupten viele Düttis. Auf ihm begegnen sich

(VIA e.V.) wurde mit der Umsetzung beauftragt. Für

www.duetti-doku.de. Die Idee brachte KiezFM in die

Nachbar_innen in verschiedenen Sprachen, Eltern mit ihren

Veranstaltungen und Initiativen wird es zukünftig erweiterte

Düttmann-Siedlung, die Finanzierung übernahmen vabene

Kindern und Kids mit ihren Freund_innen. Am Platz finden sich

und attraktivere Räume geben. Die Geschäftsführung der

und das Nachbarschaftshaus. An der Umsetzung beteiligten

der Nachbarschaftstreff, bislang der Kindertreff, die Kita

KURA I-VI übernimmt das Bauvorhaben 2016 und stimmt einer

sich Bewohner_innen, Graefegirls und das Quartiersmanage-

Hasenheide und das Büro der Hausverwaltung vabene. Im

langfristigen Ko-Finanzierung der Nachbarschaftsarbeit zu.

ment unter der Leitung von KiezFM. Nach Ladenschluss ver-

erweiterten Radius gibt es die Kinder- und Jugendfreizeit-

wandelte sich das QM-Büro in eine Medienwerkstatt. Das

einrichtungen drehpunkt und Graefekids. Das Vor-Ort-Büro

Die Kita Hasenheide erhält einen attraktiven Garten für die

Webkonzept wurde entwickelt, Interviews geführt und

des Quartiersmanagements (QM) hat 2015 sein neues

Arbeit mit Kindern und Eltern. Auch dieses Bauvorhaben wird

geschnitten, Bilder bearbeitet. Entstanden ist eine Web-

durch das Förderverfah-

dokumentation, die mit Kiezgeschichte(n) einen Einblick in die

ren Soziale Stadt ermög-

Vielfalt der Düttis gibt.

Zuhause in der Jahnstraße
gefunden. Alle Einrichtungen kooperieren mit-

„Mehr als 90 Anwohner_innen engagierten sich in den
Gremien, viele über mehrere Jahre.“

einander. Das bringt Leben

licht. Bei der Planung und
die

Bewohner_innen wählten ihre Vertreter für den Quartiersrat

auf den Platz. Gemeinsam wird gefeiert, der Weihnachtsbaum

Eltern mit einbezogen. Die Eröffnung der sanierten Fläche fin-

und die Aktionsfondjury. Die Wahlen fanden im Rahmen des

geschmückt, ein Balkonwettbewerb umgesetzt. Es wird ver-

det im Herbst 2016 statt. Alle Akteure rund um den Düttmann-

Bewohnerforums 2015 im Nachbarschaftstreff statt. 24 für die

netzt gedacht, diskutiert und gearbeitet. Gemeinsam werden

Platz sind eingeladen.

Beteiligungsgremien gewählte Bewohnervertreter_innen

Umsetzung

sind

Handlungsstrategien gegen Gewalt entwickelt und Akzente
für ein solidarisches Miteinander im Kiez gesetzt.

konnten vom QM-Team beglückwünscht werden.
Sehr zu bedauern ist die Schließung des Kindertreffs. Sechs
Jahre lang war dieser die Anlaufstelle am Dütti für die Kleinen,

Netzwerken rund um den Düttmann-Platz

Veränderungen um den Düttmann-Platz

die noch nicht zu den GraefeKids dürfen. Dort konnte gespielt

In der Gebietskonferenz beschlossen und im November durch-

Die Eröffnung des QM-Büros in der Jahnstraße 4 war der

und gewerkelt werden. Entdeckendes Lernen war das Motto

geführt wurde die Strategiekonferenz zur Abstimmung von

Frühlingsauftakt für das QM-Team. Die neuen ebenerdigen

der Pädagoginnen. Die Förderung durch das QM lief Ende 2015

Handlungsansätzen im Umgang mit Gewalt in der Werner-

Räume wirken auf die Bewohner_innen aus dem Kiez einla-

aus. Trotz vieler Bemühungen wurde keine langfristige

Düttmann-Siedlung. Eingeladen hat das Jugendamt Partner,

dend. Täglich klopfen Nachbar_innen an, um ihre Fragen loszu-

Finanzierung für ein pädagogisches Angebot erzielt. Geblie-

die zur Erörterung des Problems und zu Lösungsansätzen

werden oder auch ihr deponiertes Paket bei dem netten QM-

ben ist eine zum Abschied überreichte Unterschriftenliste der

etwas beitragen können. Das Netzwerk aus Trägern der

Team abzuholen. Der neue Standort erweitert die Nach-

Eltern zum Erhalt des Kindertreffs, die beim Jugendamt liegt.

Kinder-, Jugend-, Familien- und Nachbarschaftsarbeit rund um

barschaft rund um den Düttmann-Platz, denn Nachbar_innen
aus der Jahnstraße wirken jetzt am Kiezgeschehen mit.

den Werner-Düttmann-Platz erarbeitete Vorschläge für inteim

anliegen an die Runde. Das Jugendamt stellte eine verbesserte

Zu den Highlights 2015 zählt die Erweiterung der Nachbar-

Nachbarschaftstreff, um Menschen aus dem Kiez auf den

Zusammenarbeit zum Kinderschutz in Aussicht. Das

schaftsarbeit am Platz. Im Rahmen der Strukturförderung

Düttmann-Platz zu locken. Alltagsthemen und Kiezper-

Quartiersmanagement fördert die Vernetzung der Träger im

wurde festgelegt, dass die Verstetigung des Nachbar-

sönlichkeiten brachten die Gäste ins Gespräch miteinander.

Rahmen einer Kampagne.

schaftstreffs die wichtigste Säule ist. Rund 65 % der

Geistliche, Maler_innen, Schreibende, Musiker_innen aus der

Fördermittel werden in die Aufstockung der Nachbar-

Nachbarschaft gaben einen Einblick in ihre Werke und regten

Das QM-Team: Angelika Greis, Songül Dogan, Phillip Koller und

schaftsarbeit investiert. Der Ort bekommt eine Leitung, die

bei den Gästen das Erzählen eigener Geschichten an.

Julia Löser

Der
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grierte Handlungsansätze und formulierte Unterstützungs-

KiezStimmen rund um den Düttmann-Platz
Alltagsdialog

war

eine

Veranstaltungsreihe
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GEKKO Graefe-Kiez

Im „Sommer der Migration“

Die Stadtteilarbeit im Graefe-Kiez arbeitet daran, gemeinsam

treffen. Diese Kooperationen sind eine konstruktive Grundlage

Die Stadtteilarbeit im Graefe-Kiez ist insbesondere im Sommer

mit Bewohner_innen die Lebens- und Wohnbedingungen im

für eine bedarfsorientierte und gruppenspezifische Unter-

von Festen und Aktionen geprägt, zu denen wir immer auch

Stadtteil zu verbessern. Hierbei werden Kiezgrenzen über-

stützung von Ehrenamtlichen und Geflüchteten.

Bewohner_innen aus der Notunterkunft eingeladen haben.

schritten, weil viele Themen, wie die Wohnungsfrage, die

In der gemeinwesenorientierten Arbeit mit Geflüchteten gehen

Vom Backen auf dem Adventsbasar bis hin zu unserem Graefe-

Barrierefreiheit

oder

die

wir zwei Wege, die sich

Sommerfest, der Sommertafel auf dem Werner-Düttmann-Platz

Unterstützung

Benachtei-

gegenseitig ergänzen.

oder dem Nachbarschaftspicknick am Carl-Herz-Ufer im

Nach Gesprächen mit

Rahmen der Begegnungstage rund um Glaube(n) in der

jugendlichen Geflüch-

Nachbarschaft. Bewohner_innen mit Fluchterfahrung waren

ligter, über den Kiez hinausreichen. Die Schaffung von

Bewohner_innen mit Fluchterfahrung waren nicht nur
Gäste, sondern auch Helfer_innen oder
Mitorganisator_innen.

Räumen für Austausch und

teten organisierten wir

nicht nur Gäste, sondern auch Helfer_innen oder Mit-

Information, die Mobilisierung von Bewohner_innen, die

eine Informationsveranstaltung mit Jurist_innen und ehren-

organisator_innen. Diese aktions- und projektbezogene Arbeit

Ermöglichung von themenorientiertem Engagement u.v.m.

amtlichen Übersetzer_innen zum Thema „Asylrecht“, an der 25

bot allen Beteiligten Momente der Freude, die angesichts von

zählen zu unseren Aufgabenfeldern. Mit dem „Sommer der

Jugendliche teilnahmen. Der Zugang zu Wissen, zu rechtlichen

bestehenden Missständen und Defiziten im Asylsystem

Migration“ 2015 hat sich unsere Arbeit noch einmal verändert.

Ansprüchen und zu Beratungsstellen ist Voraussetzung für

gebraucht werden, um Kraft und Hoffnung zu schöpfen.

einen selbstbewussten Umgang mit den Herausforderungen in

Dieser Ansatz wird durch unsere prozessorientierte Arbeit am

Neue Nachbarn im Stadtteil

der neuen Nachbarschaft. Neben solchen spezifischen

Runden Tisch ergänzt. Mit der Initiierung des Runden Tisches zu

Im Sommer 2015 erkundigten sich immer wieder Bewoh-

Formaten für einzelne Zielgruppen verfolgten wir bewusst

der Notunterkunft Geibelstraße wollten wir die Bedarfe der

ner_innen nach Möglichkeiten eines Engagements für geflüch-

einen inklusiven Ansatz. Feste und sozial-kulturelle Angebote

Bewohner_innen ermitteln und vernetzte Unterstützungs-

tete Menschen in der Nachbarschaft. In diese Zeit fällt auch die

sowie Aktionen im Nachbarschaftshaus oder im Stadtteil sind

angebote im Stadtteil entwickeln. Zu Beginn nahmen in erster

Gründung von „Kreuzberg hilft“ als Unterstützer_inneninitiati-

für alle offen, also auch für die Jugendlichen.

Linie lokale Akteure am Runden Tisch teil. Die Verlagerung der

ve, die in der Dieffenbachstraße für einige Monate Gewer-
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Thematik von der Koordination der Bedarfe vor Ort hin zu einer

beräume für die Sachspendensammlung nutzen konnte. Ab

Allianzen zur Stärkung von Betroffenen

Skandalisierung und Behebung von dort herrschenden

August hatten wir mit der Eröffnung einer Aufnahme-

Mit der Eröffnung einer Notunterkunft im November in der

Missständen, die durch eine Unterstützerin erstmalig einge-

einrichtung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in der

unmittelbaren Nähe des Nachbarschaftshauses intensivierte

bracht wurden, war eine große Herausforderung und reihte sich

Müllenhoffstraße eine Einrichtung im Kiez, deren Leitung kon-

sich unsere Arbeit zum Thema „Flucht, Migration und

in die bereits bestehenden Diskussionen um Missstände in

krete Bedarfe formulierte und unsere Unterstützung anfragte.

Nachbarschaft“. Über die Vernetzung im Stadtteil konnten wir

Unterkünften anderer Stadtteile ein. Gemeinsam mit Unter-

Im September führten wir diese verschiedenen Stränge mit

auf die Bedarfe reagieren und gezielt Angebote im Haus schaf-

stützer_innenkreisen aus der Nachbarschaft, „Kreuzberg hilft“

der Informationsveranstaltung „Neue Nachbar_innen –

fen. Arabischkurse von Geflüchteten für Unterstützer_innen aus

und einzelnen Geflüchteten wurden diese Missstände im

Flüchtlingshilfe aus der Nachbarschaft“ zusammen. Unter den

der Nachbarschaft, Deutschkurse von Unterstützer_innen für

Runden Tisch thematisiert und Lösungen eingefordert.

Podiumsgästen waren die Leiterin der Johanniter Aufnahme-

afghanische Familien. Mit Filmabenden im Nachbarschaftshaus

Mit dieser Schwerpunktsetzung wuchs der Kreis von Teil-

einrichtung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, die

haben wir nicht nur einen „Auszeitraum“ aus dem Alltag rund

nehmenden am Runden Tisch, der nun soziale Einrichtungen,

Leiterin der Vita Domus Gemeinschaftsunterkunft für

um LAGeSo und Notunterkunft geschaffen, sondern auch einen

Unterstützer_inneninitiativen, Abgeordnete bis hin zu Vertre-

Asylbewerber und Flüchtlinge sowie zwei Unterstützer_innen

Raum der Begegnung zwischen Bewohner_innen aus der

ter_innen aus der Bezirksverwaltung und dem Landesamt für

von Kreuzberg hilft. Neben den Fragen von Bewohner_innen,

Nachbarschaft und der Notunterkunft. Den Ansatz, Geflüchtete

Gesundheit und Soziales umfasste. Aus der Stadtteilarbeit her-

die sich für Geflüchtete engagieren wollten, wurden die

in bestehende Angebote und Veranstaltungen einzubinden, ver-

aus wurden die Treffen vor- und nachbereitet und teilweise

Herausforderungen in der Freiwilligenkoordination sowie im

folgen wir auch in unserer Unterstützung von Bewohner _innen

moderiert. Gerade die Moderation und Begleitung der

„Spendenmanagement“ ausgiebig diskutiert.

aus der Notunterkunft. In dieser Position fungieren wir als

Vorbereitungstreffen und -gespräche mit Unterstützer_innen

Die enge Zusammenarbeit mit „Kreuzberg hilft“, den Unter-

Schnittstelle, die einzelne Informationen zusammenführt, ver-

und Geflüchteten waren mit Blick auf eine Solidarisierung mit

stützer_innenkreisen aus der Nachbarschaft und der Frei-

schiedene Bereiche miteinander verknüpft und Einrichtungen

Geflüchteten aus der Nachbarschaft heraus strategisch wichtig.

willigenAgentur sind wichtige Ergebnisse aus diesem Auftakt-

im Stadtteil miteinander vernetzt.

Bahar Sanli
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Gemeinwesenarbeit im Reichenberger und im Gneisenau-Kiez

Perspektiven zur Fortführung entwickeln

Im Rahmen einer ESF-Finanzierung, kofinanziert über

thematisiert und erfolgreich bearbeitet. Aus der Gemein-

Bereits in den 90er Jahren hat das Nachbarschaftshaus mit

Landesmittel, konnten wir 2008 im Reichenberger Kiez und

wesenarbeit heraus wurde bspw. auch die Etablierung der

Gemeinwesenarbeit in der Werner-Düttmann-Siedlung und

2010 im Gneisenau-Kiez mit Gemeinwesenarbeit starten.

ursprünglich in den Niederlanden initiierten proaktiven on-

im Graefe-Kiez begonnen und die Arbeit in diesen beiden

Über viele Jahre – mehr als 7 im Reichenberger Kiez und mehr

line-Plattform „peerby“ befördert, die es Menschen ermöglicht,

Räumen bis heute fortgeführt. Die Ausweitung der Gemein-

benötigte Dinge schnell

wesenarbeit des Nachbarschaftshauses auf andere Kieze

und unbürokratisch in der

Kreuzbergs ging zugleich einher mit einer Reflexion der

Nachbarschaft zu entlei-

Methoden

hen. In den vergangenen

Arbeitsweise (wir beschäftigen Mitarbeiter_innen, die allein

als 5 Jahre im GneisenauKiez

–

konnten

Angesichts der Zuwanderung, aber auch des starken
Wandels unserer Kieze ist eine Ausweitung von
Gemeinwesenarbeit notwendig.

wir

Impulse aus den beiden
Stadtteilen aufnehmen,

und

Prinzipien

sowie

dieser

besonderen

Monaten lag und liegt ein

den Auftrag haben, mit den Menschen in einem Kiez an ihren

Stadtteil bearbeiten und mit vielen Bewohner_innen,

Schwerpunkt der Gemeinwesenarbeit im Gneisenau-Kiez, in

Themen und Anliegen zu arbeiten). Unsere Broschüre

Initiativen und Organisationen sowie Akteuren aus Politik und

enger Kooperation mit der FreiwilligenAgentur, in der

„Stadtteile aktiv gestalten“ – erarbeitet im Projektzeitraum der

Verwaltung

Unterstützung des Engagements für und mit im Stadtteil

ESF-Förderung - gibt dazu einen guten Ein- und Überblick.

aktuelle

Themen

im

zusammen

an

einer

lebenswerteren

Nachbarschaft bauen.

lebenden geflüchteten Menschen.
Unser Grundverständnis von Gemeinwesenarbeit ist, dass sie

Mit Unterstützung der Gemeinwesenarbeit Reichenberger

Mitte 2015 endete nun diese kontinuierliche Finanzierung.

in jedem Kiez nützlich sein und wichtige Beiträge zur

Kiez gab es u.a. 2008 die Aktion „Der Zaun muss weg“ anläss-

Während wir die Arbeit im Gneisenau-Kiez – vor allem die

Förderung von Nachbarschaft, Solidarität und Teilhabe leisten

lich von 10 Jahren Bauzaun um den Pamukkale-Brunnen, diver-

Begleitung der Kiezmentor_innen – durch das Nachbar-

kann. Angesichts der Zuwanderung, aber auch des starken

se Pflanzaktionen, 2009 die Entstehung zweier Stadtteilfeste –

schaftshaus bzw. die FreiwilligenAgentur und personelle

Wandels unserer Kieze ist unseres Erachtens eine Verstärkung

Familienfest im Görlitzer Park und Reichenberger Kiezfest,

Kontinuitäten fortsetzen konnten, gelang im Reichenberger

und Ausweitung von Gemeinwesenarbeit notwendig. GWA

2010 Gewerbevernetzung im Stadtteil, Aktivitäten zur

Kiez vorerst kein nahtloser Übergang. Iwona Chwialkowska,

hilft gegenwärtig – dort, wo es sie schon gibt – auch mit den

Verkehrssituation, zu Mietsteigerungen und Verdrängungs-

die bereits 2008 die Gemeinwesenarbeit im Reichenberger

aktuellen Herausforderungen der Zuwanderung umzugehen

prozessen, zur Gerhart-Hauptmann-Schule und der Situation

Kiez gestartet hatte, musste die Arbeit zum Ende Juni been-

und sie zu bearbeiten. In diesem Sinne sind wir bemüht, unse-

der Geflüchteten. Insgesamt wurde viel vernetzt und nachbar-

den.

re Gemeinwesenarbeit im Nachbarschaftshaus eher weiter
auszubauen und hoffen, in den kommenden Jahren auch in

schaftliches Miteinander gefördert.
Gespräche mit dem Pestalozzi-Fröbel-Haus (PFH) als Träger des

anderen Kiezen Kreuzbergs die Entwicklung von Nach-

Die Gemeinwesenarbeit Gneisenau-Kiez unterstützte insbe-

Familien- und Nachbarschaftszentrums im Wrangelkiez führ-

barschaft und Partizipation begleiten und fördern zu können.

sondere die Vernetzung von Einzelpersonen und Initiativen

ten Ende 2015 zur Verabredung einer besonderen Kooperation

miteinander sowie neu gegründete Nachbarschaftsinitiativen

und ab Mai 2016 schließlich zu einer Fortsetzung der

durch Beratung und Kontaktvermittlung. Konkret war sie seit

Gemeinwesenarbeit im Reichenberger Kiez. Die beim PFH

vielen Jahren maßgeblich an der Organisation und Durch-

angestellte Gemeinwesenarbeiterin Christine Gohlke arbeitet,

führung von Sperrgutmärkten beteiligt, die im Frühjahr und

ausgehend vom Kreuzberger Stadtteilzentrum und fachlich

im Herbst am Südstern, einem zentralen Platz im Stadtteil,

begleitet durch das Nachbarschaftshaus Urbanstraße, an der

stattfinden. Außerdem wurden gemeinsam mit Kiezbe-

Förderung von Nachbarschaft, bürgerschaftlichem Engage-

wohner_innen diverse Pflanzaktionen im Kiez durchgeführt

ment und Teilhabe im Reichenberger Kiez. Unser Dank geht an

und die von einer Anwohnerin eingebrachte Problematik von

dieser Stelle insbesondere an Gerd Schmitt vom PFH, der dieser

illegal aufgestellten Altkleidercontainern im Kiez ausdauernd

Form von Kooperation von Anfang an offen gegenüberstand.

Markus Runge und Bettina Bofinger
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Vom Umbruch zum Aufbruch –
Engagement für Geflüchtete

In der zweiten Jahreshälfte 2015 häuften sich – angesichts der

dernswertem Tempo über soziale Netzwerke organisiert

Mittendrin finden sich FreiwilligenAgentur und Nachbar-

Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland und Berlin - auch

haben, hätten weder Behörden noch die Betreiber von

schaftshaus in der Vermittler- und Anbieter-Rolle wieder:Wir möch-

in der FreiwilligenAgentur die Anfragen von Menschen, die

Flüchtlingsunterkünften diese Aufgabe leisten können.

ten dazu beitragen, dass es gemeinsam gelingt, den Geflüchteten

sich für neuankommende Geflüchtete engagieren woll(t)en.

Während letztere gerade erst begonnen hatten, sich zu sortie-

ihre Lebenssituation und perspektivisch auch ihre Integration zu

ren, Personal einzustellen, Hilfsangebote zu koordinieren,

erleichtern, und ihnen den Zugang zu Sprache, Kontakten in die

waren die Freiwilligen bereits anpackend zur Stelle, um die

Nachbarschaft, Teilhabe an Kultur, Beschäftigung und Gemein-

tägliche Versorgung und Arbeit mit zu bewältigen.

schaft ermöglichen. Dafür bieten wir eigene Aktivitäten an wie z.B.

Kurzerhand

hat

die

Bezirksverordnetenversammlung

Friedrichshain-Kreuzberg im Herbst eine kleine Projekt-

Sprachkurse, gemeinsames Kochen, Handwerken, Ankommens-

förderung mit diesem Schwerpunkt für den Haushalt 2016/17
verabschiedet. Damit gibt es zwar noch immer keine finanziel-

Auf die in dieser Situation notwendige Flexibilität, unkonven-

le Grundausstattung der Agentur, aber immerhin einen

tionelles Handeln und rasche Entscheidungen sind Politik und

Beitrag zu deren Fortbestehen, um das lange
gerungen worden war.
Seit Jahresbeginn sind

Die FreiwilligenAgentur hat ihr Profil erweitert,
sie vermittelt zwischen Freiwilligen und Betreibern von
Flüchtlingsunterkünften und organisiert selbst
Patenschaften und Begegnungsangebote.

patenschaften für Geflüchtete und Supervision für Helfer_innen.

Verwaltung nicht ausge-

Die von uns seit Jahren gepflegten Netzwerke und unsere

legt, zu unklar sind Zu-

Unterstützung beim Aufbau neuer Initiativen in den umliegenden

ständigkeiten und Verant-

Kiezen – wie z.B. der BürgerGenossenschaft Südstern, deren Ziel

wortlichkeiten, zu schwer-

gegenseitige nachbarschaftliche Hilfe ist – erweisen sich dabei als

fällig

Verwaltungsvor-

wertvolle Ressourcen. So ist es uns gelungen, in kurzer Zeit

gänge, zu mangelhaft die

Freiwillige aus der Nachbarschaft und Hilfsinitiativen wie z.B.

von Initiativen und Akteuren im Flüchtlingsbereich die neuen

Personalausstattung. So ergibt sich nach vielen Monaten der

„Kreuzberg hilft“ zusammenzubringen, Informations- und

Handlungsschwerpunkte der Agentur.

Zuwanderung trotz einiger Veränderungsbemühungen ein

Erfahrungsaustausch anzuregen, einen Runden Tisch Geibelstraße

also die EngagementBeratung, die Vernetzung

immer noch weitgehend unsortiertes, überfordertes und

zu initiieren, zu begleiten und die Interessenvertreter_innen trotz

Im Augenmerk der aktuellen Arbeit stehen dabei besonders

zähes Bild, eine vorausschauende Planung fehlt vielerorts

vieler Kontroversen wiederholt zum Dialog einzuladen.

die dem Nachbarschaftshaus naheliegenden Notunterkünfte,

ebenso wie schnelle, transparente Bearbeitungsprozesse.
Noch stehen wir dabei am Anfang einer oft kleinteiligen, mit-

vor allem die Sporthalle der Bürgermeister Herz Grundschule
in der Geibelstraße, aber auch die Hangars am Tempelhofer

Etliche der eilends mit der Unterbringung beauftragten

unter mühevollen Verständigung, um gemeinsam mit allen,

Flughafengelände.

Unternehmen verfolgen wirtschaftliche Interessen. Sie muss-

denen eine gelebte solidarische Nachbarschaft am Herzen

ten für die Versorgung in einem Umfang in Vorleistung gehen,

liegt, neue Formen des Miteinanders aufzubauen.

Der Bedarf an Orientierung und Überblick, Vernetzung und

den gemeinnützige Träger mangels finanzieller Rücklagen

Austausch ist auf allen Seiten groß, hat doch die hohe Zahl an

nicht tragen könnten. Vielen fehlt es aber an der Erfahrung

Ziel unserer Arbeit ist es zudem, auch weiterhin die bewährte

Geflüchteten viele Menschen aus Zivilgesellschaft, staatlichen

sozialer Träger mit bedürftigen Zielgruppen und unterstützen-

Beratung für alle Bedarfe gemeinnütziger Einrichtungen anzu-

Institutionen und Unternehmen vor die Herausforderung

dem Freiwilligenmanagement – eine echte Hürde in der

bieten und auf eine ausgewogene Verteilung von Freiwilligen

gestellt, sie schnell unterzubringen und ihnen das Not-

Kooperation mit Freiwilligen und Geflüchteten.

in verschiedene soziale und gesellschaftliche Felder hinzuwirken, damit nicht neue Schieflagen zwischen diesen Organi-

wendigste für den Lebensalltag bereitzustellen. Damit, Hilfe zu
organisieren und Strukturen aufzubauen, tun sich die gesell-

Aus dem Aufeinandertreffen der gesellschaftlichen Akteure mit

schaftlichen Akteure allerdings sehr unterschiedlich schwer.

all ihren unterschiedlichen Unterstützungsmotiven, Wer-

sationen entstehen.

tevorstellungen, Herkunftsmilieus und der Tempi, mit denen sie

Unsere Anerkennung und unser herzlicher Dank gelten allen

Ohne die schnelle, unbürokratische Unterstützung durch

handeln, ist so eine Gemengelage entstanden, die ein hohes

Freiwilligen, Mitarbeiter_innen

Freiwillige und junge Helfer_innen-Initiativen, die den Aufruf

Konfliktpotenzial birgt und die Einigung auf ein gemeinsames

ner_innen, die uns unterstützt und sich mit uns engagiert

zur Willkommenskultur ernst nahmen und sich in bewun-

Vorgehen im Sinne der Geflüchteten zum Teil schwer macht.

haben.

und

Kooperationspart-
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ls anerkannter Träger der Jugendhilfe betreibt das

Jugendarbeit, in der Arbeit mit delinquenzgefährdeten

Nachbarschaftshaus Urbanstraße gegenwärtig insge-

Jugendlichen und im Bereich der Kooperation zwischen

samt 8 Einrichtungen der Tagesbetreuung, der Jugendarbeit

Jugendhilfe und Schule.

sowie der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugend-

Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und

sozialarbeit im Ortsteil Kreuzberg. Insbesondere verfügen wir

Jugendarbeit arbeiteten Ende 2015 in Trägerschaft des

über breite Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und

Nachbarschaftshauses:

y 20

Kindertagesstätte Spielhaus

y 22

Kindertagesstätte TausendFühler

y 24

Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 26

Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 28

Familienbündnis Graefe-Süd

y 30

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

y 32

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

Familienbündnis Graefe-Süd | drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

II. Bildung und Erziehung | Kita Spielhaus | Kita TausendFühler | Ergänzende Betreuung | Schulsozialarbeit |

Familienbündnis Graefe-Süd | drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

Kindertagesstätte Spielhaus

Willkommen im Spielhaus

Zwei Wochen vor Beginn unserer Winterschließzeit erhielten wir

Anfangs war es schwierig, einen Übersetzer zu finden, der den

Um möglichst vielen Kindern ein bisschen Abwechslung bie-

die Information, dass es in der Flüchtlingsunterkunft

geflüchteten Familien erklären konnte, was wir vorhatten und

ten zu können, war geplant, immer andere Familien zu uns zu

Geibelstraße

am Nötigsten fehlt. Sogar Hygieneartikel wie

in der Lage war, die Eltern zu motivieren uns zu begleiten. Da

holen, doch die tägliche Erfahrung war anders: Zu den neuen

Toilettenpapier, Duschgel und Shampoo konnten nicht ausrei-

die Kita recht klein ist, wollten wir zirka fünf Kinder und

Gästen bei uns gesellten sich immer wieder auch die Kids, die

chend bereitgestellt werden. Gemeinsam mit unseren Kindern

Begleiter einladen. Am Anfang hatten wir die Befürchtung,

uns anfangs besucht hatten und überredeten ihre Eltern, mit

wählten wir einige Spiel- und Bastelmaterialien aus, um sie den

dass die Kommunikation schwierig sein könnte. Wie problem-

uns zu kommen. Es gab Tage, da schien das „Spielhaus“ aus

Kindern in die Notunterkunft zu bringen. Die Kinder hatten von

los letztlich alles funktionieren würde, ahnten wir noch nicht.

allen Nähten zu platzen. Und dennoch hatten wir schöne Tage

ihren Eltern schon einiges über die Flüchtlinge erfahren und

Unsere Kitakinder übernahmen absolut kompetent die

und Erlebnisse. Auch beim Adventsbasar trafen sich die

waren hoch motiviert selbst etwas beizutragen. Daher haben wir

Begleitung der Familien in unser „Spielhaus“. Sie nahmen die

Gastfamilien und die „Spielhäusler“, buken zusammen

im Team beschlossen, die Spenden gemeinsam mit den Kindern

kleinen Kinder, mit denen es ja noch keine gemeinsamen

Plätzchen und sangen Weihnachtslieder. Wie sehr unsere

in der Flüchtlingsunterkunft Geibelstraße zu übergeben.

Worte, wohl aber eine gemeinsame Sprache gab, in ihre Mitte,

Kinder sich den Gastkindern verbunden fühlten, zeigte sich

sorgten dafür, dass sie sich gut am Geländer im Treppenhaus

auch darin, dass sie das Wort „Flüchtlingskinder“ ersetzten

Unser erster Besuch in der Unterkunft hat uns alle gleicherma-

halten konnten und halfen dabei, die Jacken, Mützen und

durch „Gastkinder“ und auch darauf bestanden, dass ihre

ßen berührt. Während es für uns Erwachsene beklemmend

Schuhe im kleinen Flur zu sortieren. Das alles ohne jedes Zutun

Eltern dieses Wort verwendeten. Innerhalb der zwei Wochen,

war, die Bedürftigkeit der
Menschen dort zu erleben, war es für die Kinder
wichtig, zu überlegen, was
sie alles abgeben und tei-

Die

in denen wir täglich die Unterkunft besuchten, entstanden

Kinder

nahe Kontakte. Mit Hilfe einiger Übersetzer gelang die

waren sehr offen und

Kommunikation auch zwischen den Erwachsenen gut. Die

freuten sich darüber, dass

Eltern der Kitakinder unterstützten uns nach Kräften und grif-

ihre Kinder endlich wieder

fen die Thematik der Flüchtlinge auch zu Hause immer wieder

sorglos spielten und die

auf.

der

Wir haben die Familien in der Notunterkunft besucht und
zu uns eingeladen, wir haben musiziert, gegessen und
getrunken. Zwei Schwestern sind geblieben und
mittlerweile in der Kita angemeldet.

len könnten. Bei unserem

Erwachsenen!

Begleiter

der

ersten Besuch entstand auch der Kontakt mit den Übersetzern

Räume der Kita für sich erkundeten. Besonders die

und ehrenamtlichen Helfern. Gemeinsam überlegten wir, wie

Instrumente dienten als Mittler zwischen den Kulturen.

Am letzten Tag vor der Winterschließzeit wollten wir wieder

wir als Kita unterstützen könnten. Eine lange Liste mit drin-

Gemeinsam wurde gesungen und musiziert, aus den

unsere Gäste abholen. Alle Familien waren zur Registrierung

gend benötigten Dingen nahmen wir mit, um die Elternschaft

Gastkindern und den „Spielhäuslern“ wurde nach und nach

aufgebrochen und die Unterkunft leer. Viele unserer

um Mithilfe zu bitten.

ein buntes spielendes und lachendes Völkchen.

Gastkinder sind in andere Städte gezogen. Es war schade, sich
nicht voneinander verabschiedet zu haben. Wir haben Fotos

Am folgenden Tag trafen unzählige Spenden im „Spielhaus“

Besonders das gemeinsame Mittagessen wurde von Tag zu Tag

voneinander und hoffen, dass alle in Deutschland eine neue

ein.Wir waren überwältigt von der Großzügigkeit der Familien.

mehr zu einem wichtigen Bestandteil. Die Küche des

und gute Heimat finden werden.

Mit den Kindern brachten wir die Spenden in die Unterkunft.

Nachbarschaftshauses ermöglichte vieles und wir waren sehr

Viele Fragen am Frühstückstisch zeigten uns, wie sehr unsere

dankbar für die Portionen und das Obst und Gemüse, welches

Kitakinder sich Gedanken und auch Sorgen machten. Wir

wir nun zusätzlich erhielten. Die Mutter eines kleinen

beschlossen, einige Kinder und Familien zu uns ins „Spielhaus“

Mädchens erzählte uns, dass die Kleine seit der Flucht aus

einzuladen. Unsere Idee traf auch bei den Helfern auf große

Syrien kaum etwas gegessen hatte. Hier, im Kreise der anderen

Unterstützung. So gingen wir nun täglich mit einigen Kindern

Kinder, bat sie um eine zweite Portion Fischstäbchen. Das hat

in die Turnhalle. Zum einen, um die gesammelten Spenden

uns sehr berührt und gezeigt, wie wichtig der Kontakt zwi-

abzugeben und zum anderen, um Kinder ins Spielhaus mitzu-

schen Gleichaltrigen ist.

nehmen.
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Kindertagesstätte TausendFühler

Die Einjährigen kommen

Das Jahr 2015 brachte eine schöne und herausfordernde

Mittagsschlafenszeit (ca. 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr). Individuelle

unterschiedlichsten Ebenen mit ihnen. Im Früh- und Spät-

Aufgabe mit sich: Die Kita Tausendfühler öffnete sich für

Schlafenszeiten können am Vormittag berücksichtigt werden,

dienst, wo alle Kinder von 1 bis 6 Jahren miteinander betreut

Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (vorher: Kinder

da ein Buggy, ein transportables Reisebett und eine Babytrage

werden, sind ähnliche Effekte zu beobachten.

ab zwei Jahren) und reagierte damit auf den Wunsch vieler

zu diesem Zweck angeschafft wurden.

Eltern, ihre jüngeren Ge-

Die Erfahrung mit den

Die Größeren achten auf die Kleinsten, teilen Spielzeuge,
nehmen Rücksicht beim Toben und trösten die Kleinen.

schwisterkinder nach der
Elternzeit direkt in der
Kita eingewöhnen zu kön-

Kleinen zeigt, dass die
Pflegezeiten, also Wickeln
und Toilette benutzen,

nen. Darüber hinaus werden wir mit der früheren

Händewaschen und Zähneputzen, An- und Ausziehen etc. sehr

Eingewöhnung

wichtige Zeiten für Kontakt und Kommunikation mit den

All die inhaltlichen Veränderungen haben erwiesen, dass auch

Kindern darstellen. Sie nehmen nun wesentlich mehr Zeit in

räumliche Umstrukturierungen und Umbaumaßnahmen not-

Anspruch und müssen daher im Tagesablauf berücksichtigt

wendig sind. Geplant wird nun der Ausbau unseres Ess-

Im Team wurde der Impuls sehr bereitwillig aufgenommen

werden. Auch brauchen die Kinder erheblich mehr Zeit sowie

zimmers zu einem Spielzimmer für die Eichhörnchen, damit

und die Entscheidung schließlich von allen Teammitgliedern

liebevolle und geduldige Begleitung und Unterstützung beim

auch die Kleinsten sich mehr bewegen können. Auch werden

gemeinsam getroffen. Damit wurde ein Prozess von

Essen und Trinken. Frühstück, Mittagessen und unser

neue Bewegungs- und Spielmaterialien angeschafft, durch die

Veränderungen und Entwicklungen angestoßen, der die

Obstsnack am Nachmittag sind also wichtige Gelegenheiten

die Kinder Selbstsicherheit in ihrer Bewegungskompetenz und

gesamte Struktur der Kita mit Tagesablauf, Raumnutzung und

zum Erwerb von Basiskompetenzen (das soziale Miteinander

vielfältige sinnliche Erfahrungen gewinnen können.

Dienstplan einbezieht.

bei Tisch, feinmotorische Fähigkeiten beim Umgang mit

einer

sich

wandelnden

Sozial-

und

Bedarfsstruktur im Kiez gerecht.

Besteck

oder

Getränkekannen,

Wahrnehmung

und

Willkommenskultur à la Tausendfühler

Was hat sich verändert?

Kommunikation der eigenen Bedürfnisse und Gefühle wie

Besonders gefreut haben wir uns, dass unsere Eltern-

Die Altersstruktur unserer beiden Kindergruppen sowie die

Hunger, Durst, Appetit oder Sättigung).

sprecherinnen im Sommer eine Spendenaktion für die in

Gruppengrößen haben sich verändert: Die Gruppe der

Auch hinsichtlich der Eingewöhnungszeit fand eine Um-

Kreuzberger Notunterkünften untergebrachten Flüchtlinge

„Eichhörnchen“ setzt sich nun aus 10 Ein- bis Zweijährigen

stellung auf die Bedürfnisse der jüngeren Kinder und deren

organisiert haben, an der sich ein Großteil der Eltern beteilig-

zusammen. Wir haben die Gruppe etwas verkleinert, um den

Eltern statt. Die Zeit des gegenseitigen Kennenlernens wurde

te. Hier zeigte sich die weltoffene Einstellung der Eltern und

Bedürfnissen der Kleinen nach Vertrautheit, Übersichtlichkeit

verlängert und intensiviert, um eine tiefe Bindung zwischen

ihre Bereitschaft, durch Sach- und Kleiderspenden humanitäre

und Ruhe entgegenzukommen. Die Gruppe der „Biber“

Kind und Bezugserzieherin zu ermöglichen und auch den

Hilfe zu leisten, was uns sehr gefreut hat. Ein großer Teil der

umfasst jetzt 14 drei- bis sechsjährige Kinder. Durch personelle

Eltern die Gelegenheit zu geben, Vertrauen in die Erzie-

Spenden (Bekleidung, Spielzeug) wurde direkt am LAGeSo

Umschichtung ist es bei den Großen regelmäßig möglich, die

herinnen und das Konzept der Kita zu entwickeln.

abgegeben, der verbliebene Teil wurde von unseren Eltern in

Gruppe noch einmal zu teilen und verschiedene Angebote wie

Schon bei der kleinen Altersmischung in der Gruppe der

den Spendensammelraum von „Kreuzberg hilft“ gebracht.

Ausflüge, Museums- und Schwimmbadbesuche etc. für

Eichhörnchen spielt das soziale Miteinander der Kinder eine

Kleingruppen von vier bis sechs Kindern schaffen zu können.

bedeutende Rolle. Die größeren Eichhörnchen achten auf die
Kleinsten, teilen Spielzeuge, nehmen Rücksicht beim Toben,
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Die Eltern organisierten eine Spendenaktion für die in
Kreuzberger Notunterkünften untergebrachten
Flüchtlinge.

Auch der Tagesablauf wurde an die Bedürfnisse der Kleinsten

trösten die Kleinen und übernehmen einfache Hilfsdienste. Sie

angepasst. Die „Eichhörnchen“ essen nun schon um 11.30 Uhr,

erleben sich und ihr Tun als kompetent und bedeutsam. Die

da sie nach einem bunten und ereignisreichen Vormittag dann

kleineren Eichhörnchen beobachten die größeren, lassen sich

oft schon müde und hungrig sind. Nach dem Essen beginnt die

von deren Handeln inspirieren und kommunizieren auf den

Karin Radloff, Juliane Karpen und Sabine Hiller
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Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Fehl-Anzeigen

„Am letzten Donnerstag, dem 5. November ist unsere Turnhalle

beschreibt für uns präzise die Aufgabenstellung, an welcher

Bildung und Integration dürfen nicht wohlklingende Über-

für unbefristete Zeit an das LaGeSo übergegangen und wurde in

sich Schule und ergänzende Betreuung in einem von Schule

schriften bleiben. Die Kinder sind wertvoll und Bildung kann

der Nacht zum Freitag mit Flüchtlingen belegt. Die Halle steht

und Nachbarschaftshaus konzeptionell abgestimmten Leitbild

nicht billig sein. Ein Vater schreibt. „Ich wende mich an euch,

uns für den Schulsport nicht mehr zur Verfügung. Die

orientieren. Für viele Kinder ist die Schule der einzige Ort, an

um den Dialog darüber wie es mit der Geibelstraße weitergeht

Information über die Maßnahme erreichte die Schule am

dem sie auf Menschen mit anderer Herkunft, anderen

voranzutreiben. ... die Bürgermeister-Herz-Schule sich zuneh-

Donnerstag kurzfristig. Im Laufe des Nachmittags und Abends

Interessen und anderen Voraussetzungen treffen. Chancen-

mend schwertun, im Hort- und Schulbetrieb ohne Sporthalle

wurde von Helfern der Feuerwehr der Hallenboden mit

gerechtigkeit herstellen, soziales Miteinander ermöglichen,

auszukommen und ihrem Integrationsauftrag für die gesamte

Bodenplatten ausgelegt und 150 Feldbetten aufgestellt. Bereits

Vielfalt als Bereicherung erlebbar machen, wird zur drängen-

Nachbarschaft nachzukommen. Die Prioritäten liegen dabei

den Herausforderung für

offenbar nicht bei den Bedingungen für die Geflüchteten oder

alle am Schulleben Betei-

besonderen Integrationsleistungen von Schulen.“ Wer ge-

ligten. Die Anstrengung

flüchtete Menschen und Kinder in der Schule gegeneinander

potenziert sich durch die

ausspielt, hat bei seiner Arbeit das Thema Integration ver-fehl-t.

lichen in der Turnhalle kennengelernt und stehen mit ihnen in

unzulänglichen räumlichen und personellen Arbeits-

Die Schulleitung beginnt ihre Schuljahresbilanz regelmäßig

täglichem Kontakt.“ (C. Wuntke, Schulleitung, Bürgermeister-

bedingungen. Der Anspruch, Bildungsgerechtigkeit, gleiche

mit dem klaren Satz: „Wir haben die Kinder unterrichtet.“ Das

Herz-Grundschule.)

Chancen für Kinder unterschiedlicher Herkunft und individuel-

Kerngeschäft darf nicht in Vergessenheit geraten. Meine

Mit diesem sachlich gehaltenen Schreiben informierte die

ler Voraussetzungen herzustellen, ist ein zentrales Element

Kolleg_innen waren verlässlich in der Begleitung, Förderung

Schulleitung die Eltern der Bürgermeister-Herz-Grundschule.

des Leitbildes der Schule sowie ein unter den gegebenen

und Entwicklung von Kindern. Darüber hinaus haben sie sich

Regulärer Sportunterricht: Fehl-anzeige.

Rahmenbedingungen schwer einzulösendes Versprechen:

eindrucksvoll für die geflüchteten Menschen engagiert.

in der Nacht wurde die
Halle mit

Flüchtlingen

belegt. Wir haben am

„Für viele ist Schule der einzige Ort, an dem sie auf
Menschen anderer Herkunft treffen.“

Freitag die Verantwort-

Thema ver-fehl-t.
Fehl-einschätzung: Die Schule kann das Fehl-en der

Emp-fehl-ung:

Turnhalle ohne Folgen für die Kinder der Schule kom-

Integration, Teilhabe und Inklusion

Machen wir nicht den Fehl-er über neue Herausforderungen

pensieren.

sind wesentliche Aufgaben in jedem Jahr. In Schule und ergän-

die notwendige Arbeit vor Ort aus dem Blick zu verlieren.

Die Bürgermeister-Herz-Grundschule liegt in Kreuzberg in

zender Betreuung arbeiten wir jeden Tag an ihrer Ver-

Sorgen wir dafür, dass Schule und ergänzende Betreuung

unmittelbarer Nähe zum Urbanhafen. Die Schülerschaft ist

wirklichung. Was nicht in die Schlagzeilen kommt, beschäftigt

räumlich und personell in der Lage bleiben, ihren elementaren

vielfältig. Die Kinder kommen sowohl aus dem Einzugsbereich

uns doch dauerhaft. Wir sorgen uns um das Wohl der Kinder

gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Vermeiden wir den

eines sozialen Brennpunktes, als auch aus stabilen

und wollen Eltern unterstützen. Die Kolleg_innen bahnen

System-fehl-er, durch Projektmittel und Sonderfinan-

Wohnquartieren. Die Elternschaft ist sehr heterogen, und

Freundschaften an, unterstützen die Kinder bei Konflikten,

zierungen nachhaltige Wirkung erzielen zu wollen und schaf-

neben

unterschiedlicher

hören ihnen zu, lachen und bringen sich mit ihrer ganzen

fen wir stattdessen eine Grundausstattung, damit die

Nationalitäten sind auch Eltern vertreten, die im Verlauf ihrer

Persönlichkeit in ihre Arbeit ein. Die Kinder und Eltern, die

PädagogInnen in der Schule ihre zusätzlichen Aufgaben erfül-

eigenen Bildungsbiografie nicht die erforderlichen Grund-

unserer besonderen Unterstützung für Teilhabe und eine

len können und dabei nicht auf der Strecke bleiben.

lagen zur umfassenden schulischen Unterstützung ihrer

gelungene Bildungsbiografie bedürfen, sind schon da.

bildungsinteressierten

Eltern

Kinder entwickeln konnten.
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Ulrich Mahnke

Die Zahl der Familien, die Lernmittelbefreiung in Anspruch

In der ergänzenden Betreuung arbeiten wir nicht episoden-

nehmen müssen, steigt stetig. Die Einschätzung „viele Kinder

haft, sondern kontinuierlich mit einer wertschätzenden

kommen aus anregungsarmen Erziehungskonstellationen“

Grundhaltung den Kindern und ihren Eltern gegenüber.
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Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Ich schaff´s

„Gestern Abend ist die Turnhalle an das LAGeSo übergegangen.“

Elterncafé, die Kindersprechstunde, der Familientag… Sind das

Fortschritte für Kinder erlebbar werden, ist das für uns die

alles Luxusthemen? Geht es uns zu gut, dass wir uns mit so

Königsklasse des Alltags. Wir freuen uns über die kleinen

Dieser Satz hat uns im November eines Morgens am

etwas beschäftigen können? Und so haben wir uns mit der

Schritte, die Kindern helfen, sich in der Schule wohler zu füh-

Vertretungsplan getroffen. In den Nachrichten zu hören, dass

Sinnhaftigkeit unserer Arbeit in einem ganz neuen

len. Gemeinsam mit Eltern und Pädagogen suchen wir immer

Turnhallen zur Unterkunft für Geflüchtete umfunktioniert

Zusammenhang beschäftigt. Wem helfen wir? Wie helfen wir?

nach der bestmöglichen Lösung für das System. Nur, wenn wir

werden, ist das Eine. Selbst zu erleben, wie plötzlich die

Was ist unser Auftrag? Welche Erfolge können wir feststellen?

alle Beteiligten an Bord haben, kann eine Lösung auch wirken.

Schulturnhalle durch den Bezirk übergeben wird, die Kinder

Was wollen wir erreichen? Sind das die richtigen Fragen?

Daher ist die intensive Elternarbeit für uns das A und O in

keinen Sportunterricht mehr machen können, AG´s ausfallen
und Vereine ohne Räume dastehen, das Andere.

jedem Prozess. Transparenz ist da für uns selbstverständlich
Schlussendlich können wir auf ein gutes Jahr zurückblicken.

und unumgänglich. Wenn sich das Gegenüber ernstgenom-

Zum ersten Mal haben wir einen Familientag im September

men fühlt, wird es auch offen für Lösungen sein. Das

Was bedeutet das für unsere Arbeit? Die Belegung der

organisiert. Ein ganzer Tag in der Schule gemeinsam mit Eltern

Programm Ich schaff´s war in diesem Jahr einer unserer neuen

Turnhalle ist seit November eines der prägenden Themen bei

und Kindern. Einen Tag lang Yoga, Artistik, Kochen und Backen

Begleiter. Kinder lieben es, wenn man von einer Stärke spricht,

für alle. Uns war es wich-

die sie erlernen können, anstatt von einer Schwäche, die sie

tig, dass auch die Schule

sein lassen sollen. Und zum Schluss darf gefeiert werden- so

ein Ort sein darf, an dem

wie es sich das Kind wünscht. Mit Eis, Limo, mit Ballons. Oder

sich

treffen,

ganz still einen Kakao trinken, denn es gibt auch

den Eltern und der GEV
und somit auch jeden
Dienstag und Donnerstag
in unserem Elterncafé. Es

Durch die Belegung der Turnhalle wird die Situation und
Herkunft der Geflüchteten zum täglichen Gesprächsthema
– in der Schule wie im Elternhaus.

wird ein riesiger Spagat

Familien

Eltern und Kinder sich

Eigenschaften, über die man nicht mehr gerne spricht, wenn

gelebt. Einerseits sind alle motiviert, den Menschen zu helfen,

wohl fühlen können. Die gemeinsame Zeit stand für diesen

man sie endlich einmal losgeworden ist. Unsere systemische

die Hilfe brauchen. Es wird gesammelt: Kleidung, Essen,

Tag im Vordergrund und wurde regelrecht „zelebriert“. Ein

Haltung, die Grundannahme, dass jeder der Experte für sein

Spielzeug. Alle wollen helfen. Andererseits möchten Eltern

Verwöhntag. Ein Angebot, das besonders für die neuen

eigenes Leben ist und seine Lösung in sich trägt, ist für uns der

immer das Beste für ihr Kind. Für die meisten Kinder bedeutet

Familien an unserer Schule gedacht war und auf große

Schlüssel zu vielen Lösungen. Auf diese Weise finden wir neue,

der Sportunterricht eine gute Abwechslung zum Stillsitzen,

Resonanz gestoßen ist. Uns liegt sehr daran, die Familien von

ganz individuelle Wege, die für den einzelnen wie maßge-

zum Hören und Lernen. Auch die Kinder sind sehr betroffen. Sie

Anfang an in die Schule einzubinden und so mögliche Hürden

schneidert sind.

erleben, dass es Kinder gibt, denen es schlecht geht. Da kom-

oder Sorgen gar nicht entstehen zu lassen. Wir sehen unsere

men Fragen auf. Warum sind sie denn aus ihrem Land weg?

Aufgabe darin, den Menschen an der Schule Begleiter,

In unserer Arbeit begegnen wir tagtäglich Ereignissen, die eine

Warum wohnen sie nicht in einer Wohnung? Wie gehen wir

Unterstützer, Ideengeber, Schatzkästchen und Ruhepol zu sein.

neue, noch nicht da gewesene Lösung erfordern. Für die Kinder

damit um, wenn Kinder solche Fragen stellen? Welchen Raum

an unserer Schule arbeiten wir daran, Tag für Tag!

benötigen Kinder für die Bearbeitung der Themen? In der

Im Sozialen Lernen, beim Klassenrat oder dem Ben

Kindersprechstunde waren häufig Kinder, die die Flücht-

Furmann´schen Ich schaff´s* konnten wir Kindern dabei hel-

lingsthematik beschäftigt hat. Sie wollten für die Menschen

fen, ihre Ideen zu realisieren, Ziele zu konkretisieren,

etwas tun. Sie hatten auch das Bedürfnis, aktiv zu werden. Es

Fähigkeiten zu lernen und neue Wege zu gehen. Wie wunder-

* „Ich schaff´s“ ist ein lösungsorientiertes 15-Schritte-Programm, das Ben Furman

ist so schwer für Kinder zu verstehen, warum es ihnen gut

bar ist es zu erleben, wenn ein Kind Vertrauen in seine eigenen

(Psychiater und Psychotherapeut) seit vielen Jahren aus Finnland in die ganze

geht und anderen nicht.

Kompetenzen entwickelt und sieht, dass es erfolgreich sein
kann. Das zarte Lächeln, wenn es gelobt wird. Das stolze Ja!,

Neben diesem Thema schien uns unsere Arbeit zwischendurch
banal. Beratungen, Soziales Lernen, die Schülerjury, das
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wenn es gefragt wird, ob es die Ziele erreicht hat. Wenn

Svenja Mahnke und Silke Hofmann

Welt trägt. In der Annahme, dass Kinder keine Probleme, sondern Fähigkeiten
haben die sie erlernen und verbessern können, begleiten die Erwachsenen die
Kinder auf der Suche nach den Fähigkeiten, die das bisherige, nicht zielführende
Verhalten, ersetzen sollen.
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Familienbündnis Graefe-Süd

Kontinuierliche Arbeit
trotz knapper Ressourcen

Das Jahr 2015 wurde durch die Beendigung der Projekt-

kelt wird. Dabei sollen Familien nicht-deutscher Herkunfts-

Erziehung und den allgemeinen Herausforderungen des

förderung „Bildung im Quartier“ und die damit einhergehende

sprache, die traditionellerweise die Kita nutzen, gleicherma-

Familienlebens sowie mit tagesaktuellen Geschehnissen. Auch

personelle Verschlankung des Familienbündnisses bestimmt.

ßen erreicht werden wie die „neuen“ Eltern aus dem

wird gerne gekocht, gegessen und es werden gemeinsame

Hinzu kamen Veränderungen in der Projektleitung – so ent-

Altbaugebiet. Diesen übergreifenden Ansatz verfolgen wir

Aktivitäten (Ausflüge, Handwerkliches) mit Kindern und

schied sich Serfiraz Vural Mitte des Jahres zur Aufnahme eines

ebenso für die offenen Treffpunkte, Beratung, Veranstaltungen

Vätern unternommen.

weiterführenden Studiums in Hamburg. Iwona Chwialkowska

und alle geplanten Kurse, mit denen das Familienbündnis dem

übernahm das Projekt vertretungsweise von Herbst bis

Bedarf nach Elternkontakten und Austausch zu Erziehungs-

Neue Wege zur Zielgruppe

Dezember. Seit Anfang 2016 engagiert sich Katharina Jacob für

themen begegnet.

Eine zentrale Aufgabe des Familienbündnisses ist die
Erfassung und das Verstehen der Bedürfnisse der Familien. Nur

die Familienförderung im Kiez. Vorher war sie in einem
Nachbarschafts- und Familienzentrum in Pankow tätig.

Im Rahmen der 6. Familiennacht plant das Familienbündnis

so können Angebotsstrukturen vor dem Hintergrund der kul-

durch gespenstische, verhexte und ähnlich gruselige

turellen und sozialen Verschiedenartigkeit der Elternschaft

Trotz der geringeren personellen Ressourcen konnte die Arbeit

Angebote für Kinder bis zu 14 Jahren den Nacht-Fami-

erfolgreich gestaltet und weiterentwickelt werden. In diesem

des Familienbündnisses auch im Jahr 2015 weiterentwickelt

lienflohmarkt der Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids zu

Zusammenhang gibt es aktuelle Überlegungen für alternative

bereichern. Dabei sollen

Zugänge zur Zielgruppe in Form eines Mini-Familien-

Eltern und Kinder ge-

patenprojekts. Die Idee ist, dass freiwillige Paten Eltern und

meinsam zur Tat schrei-

ihre Kleinst- und Kleinkinder direkt in der Familie unterstützen

ten, Spaß haben und

und über diese Unterstützung hinaus zu den verschiedenen

möglichst Familien aus

Angeboten des Familienbündnisses hinführen. Noch hängt die

pengröße. Aus dem Angebot „Beckenbodengymnastik“ heraus

verschiedensten Kulturen teilnehmen. Voraussetzung dafür

Umsetzung des Projekts in 2017 von strukturellen und finan-

entwickelten sich auf Eigeninitiative der Teilnehmerinnen zwei

ist, die Angebote kostengünstig und sprachlich für alle offen

ziellen Faktoren ab.

selbstorganisierte Gruppen: Schwimmen und Walken. Hier ist

zu halten. Diese Prämissen bestimmen auch die Planung eines

es uns gelungen, Bewohnerinnen zur gemeinschaftlichen

Elternkochangebots im Nachbarschaftstreff und eines Kurses

Zukunftsaussichten

Gestaltung von Freizeit zu aktivieren. Dabei waren die

der musikalischen Früherziehung in der Kita. Alle zusätzlichen

Perspektivisch gesehen arbeitet das Familienbündnis in 5

Kooperationen zwischen den unterschiedlichen Projekten im

Angebote der Familienförderung werden im Jahr 2016 durch

Jahren hoffentlich in den Räumen eines eigenen kleinen

Gebiet eine tragende Stütze für das Familienbündnis.

die bereits erwähnte Spende und zusätzliche Gelder vom

Familienzentrums am Rande der Siedlung. Die Bewohner-

Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg, Fachbereich frühe

schaft im Kiez wird sich noch stärker verändert haben: Mehr

Spendenmittel ermöglichen zusätzliche Angebote im

Bildung und Erziehung, ermöglicht.

finanziell unabhängige und bildungsorientierte Familien wer-

Jahr 2016

Vielen Dank dafür!

den im Quartier wohnen, ihre Vorstellungen von Familien-

werden.

Zum

Beispiel

erreichte der „Mini-Club“,
eine

Eltern-Kind-Spiel-

gruppe in der Kita „Hasen-

Ein lebendiges Familienzentrum braucht eigene Räume
und einen offenen Bereich, wo Eltern aus
unterschiedlichen Milieus zusammenkommen.

heide“, eine stabile Grup-

förderung einbringen und damit auch die Arbeit des Projekts

Ein Wunsch von Kita „Hasenheide“ und Familienbündnis ist es,
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die gemeinsam genutzten Räume für Eltern und Kinder

Die Vätergruppe

ansprechender zu gestalten. Dank einer großzügigen Spende

In der Vätergruppe, die momentan aus einem festen Kern von

wird daher eine Bühnenpodestanlage angeschafft, welche als

Vätern mit Migrationshintergrund besteht und auf Deutsch

Bühne, Spiellandschaft und Raumteiler genutzt werden kann.

und Arabisch stattfindet, wird es darum gehen, mehr

Geplant ist die Aufführung eines Schattentheaterstücks zum

Durchlässigkeit der Gruppe zu gewährleisten. Die Treffen

Thema „Vielfalt“, das mit Kita-Kindern und ihren Eltern entwik-

beschäftigen sich mit Fragen rund um das Vatersein,

prägen. Darauf können wir gespannt sein!
Katharina Jacob
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

Alles in Bewegung –
Jugendarbeit im Graefe-Kiez

Im letzten Jahr haben wir Veränderungen erlebt, die Verun-

Arbeit im Kiez vor neue Herausforderungen. Diese

zu entwickeln, bedarf es weiterer Zusammenkünfte. Zudem

sicherung auslösten, aber auch neue Perspektiven eröffneten.

Veränderungen haben viele Menschen dazu bewogen, sich für

muss an den Ursachen angesetzt werden. – Diese sehen wir in

Nach fünf Jahren außerordentlichen Engagements für die

die neuen Zuwanderer zu engagieren und Angebote zur

mangelnden

Offene Kinder- und Jugendarbeit im Graefe-Kiez beendete

gesellschaftlichen Teilhabe zu entwickeln. Auch die Kinder-

Erfahrungen von Diskriminierung, sozialer Isolation und

Claudia Freistühler im April 2015 ihre Tätigkeit für das

und Jugendarbeit des Nachbarschaftshauses beteiligt sich mit

Segregation, mangelhaften Erziehungs- und Unterstützungs-

Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Die von ihr gesetzten

integrativen Angeboten. So haben wir den Versuch unternom-

kompetenzen in den Familien sowie in einem Umfeld, das

Impulse (MOBI, Strategiekonferenz) prägen unsere Jugend-

men, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem

Gewalt und Kriminalität als ein Mittel zur Lösung von

arbeit bis heute. Dafür
möchte ich mich als neuer
Leiter der Kinder- und
Jugendarbeit ganz herz-

Wohnheim Müllenhoff-

Unsere offene Jugendarbeit ist für alle da und erreicht
geflüchtete und andere Kinder und Jugendliche auf der
Straße, in der Turnhalle oder mit einem Fußballturnier.

lich bei ihr bedanken.

frühen

und

stetigen

Konflikten ansieht.

straße an unsere Kinderund Jugendarbeit heran-

Die Akteure einigten sich, dieses Thema offensiv anzugehen.

zuführen.

und

Zum einen sollen weitere Treffen zur Erarbeitung von

die

Methoden zur Gewaltprävention stattfinden, zum anderen

GraefeKids

MOBI
haben

Flüchtlinge in Aktivitäten der Zirkus-Wochen eingebunden, der

wollen wir das Thema Kinderschutz verstärkt in den Blick neh-

Um die Kinder- und Jugendarbeit im 'GraefeKids' und 'dreh-

drehpunkt nahm sie auf Ausflüge mit. Die Geflüchteten lern-

men. Weiterhin wird Gewalt und Delinquenz im Rahmen einer

punkt' durch mobile Angebote zu ergänzen, haben wir von der

ten das Angebot zunächst durch MOBI kennen, besuchten in

öffentlichen Kampagne in der Siedlung und in Kooperation mit

Aktion Mensch eine dreijährige Förderung bewilligt bekom-

der Folge regelmäßig die Fahrradwerkstatt und nahmen auch

den anliegenden Schulen problematisiert. Plakate und

men – ein herzliches Dankeschön! Anfang April 2015 konnte

die offenen Freizeitangebote wie Tischtennis und Kickern im

Transparente sollen zur Auseinandersetzung

unser Projekt „Mobil im Kiez'“ (MOBI) die Arbeit aufnehmen.

Jugendtreff gerne wahr.

Schule, Jugend- und Nachbarschaftsarbeit wollen wir die

Im Sommer und Herbst erstreckte sich das Einsatzgebiet auf

anregen, in

Diskussion über das Thema voranbringen. Für uns als Akteure

den Werner-Düttmann-Platz, den Zickenplatz und die

Nach diesem gelungenen Auftakt mussten wir leider auch

geht es darum, Missstände anzuprangern und eine klare

Grimmstraße. Einmal wöchentlich besuchten die beiden

gewalttätige und von Rassismus geprägte Auseinander-

Position gegen Gewalt, Kriminalität und Rassismus zu bezie-

Sozialpädagoginnen Dominique Eckstein und Sofie Storz die

setzungen zwischen unbegleiteten minderjährigen Flücht-

hen. Voraussetzung hierfür ist eine enge und abgestimmte

Orte mit Spielgeräten und nahmen Kontakt zu den Kindern im

lingen und Jugendlichen aus der Siedlung erleben. Für die

Zusammenarbeit der vor Ort engagierten Akteure.

Kiez auf. Zudem organisierten sie ein integratives Ferien-

Jugendlichen aus der Siedlung sind aggressives Verhalten, ter-

programm, welches sowohl von den Kindern aus der Werner-

ritoriale Ansprüche, Rassismus, Kriminalität und Grenz-

Mit dieser Strategie wollen wir erreichen, dass die Kinder und

Düttmann-Siedlung und dem Altbaukiez als auch von den

überschreitung Attribute der Stärke sowie probate Mittel, um

Jugendlichen aus der Werner-Düttmann-Siedung sich von

Kindern geflüchteter Familien gerne angenommen wurde.

Anerkennung zu erlangen.

Gewalt und Kriminalität als Konfliktlösung distanzieren und
damit beginnen, andere Perspektiven für sich zu entwickeln

Dies veranschaulicht den Brückenschlag, den MOBI leistet,
denn in ihrer Freizeit finden Kinder und Jugendliche aus dem

Da solche Phänomene mit den Mitteln der offenen Kinder-

sowie alternative Möglichkeiten zur Anerkennung und Aus-

Altbaukiez und GraefeSüd kaum Gelegenheiten zur milieu-

und Jugendarbeit allein nicht zu lösen sind, begannen wir im

bildung ihrer Individualität zu erproben.

übergreifenden Begegnung. Für die Kinder- und Jugendarbeit

Rahmen einer „Strategiekonferenz zum Umgang mit Gewalt

ist MOBI unentbehrlich zur Einbindung der vielen Flücht-

und Delinquenz“ gemeinsam mit Akteuren der Nachbar-

lingskinder in Kreuzberg.

schafts,- Sozial- und Jugendarbeit sowie mit Schulen,
Hausverwaltung, Jugendamt und Polizei nach neuen Wegen
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Bildungserfolgen,

Der Zuzug von Menschen, die in Deutschland Schutz vor Krieg,

zu suchen. Um die komplexen Problemfelder differenziert zu

Elend und Verfolgung suchen, stellt die Jugend- und soziale

erfassen und abgestimmte Strategien für kritische Situationen

Cornelius Sutter

II. Bildung und Erziehung | Kita Spielhaus | Kita TausendFühler | Ergänzende Betreuung | Schulsozialarbeit |

Familienbündnis Graefe-Süd | drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

„Gefällt mir“

Seit 1985 verfügt das Nachbarschaftshaus mit dem Projekt

PlayBack Berlin e.V. in der Veranstaltungshalle von Expedition

Ausblick

PlanTage über ein Angebot, dass sich an Jugendliche und

Metropolis acht Workshops mit dem Titel „Gefällt mir“ zum

Wie sich bereits im letzten Jahr durch Anfragen der

junge Erwachsene aus den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg

Thema Cyber-Mobbing für unsere Jugendlichen anbieten.

Jugendgerichtshilfen sowie der Gerichte abzeichnete, hat die

und Neukölln im Alter von 14 – 21 Jahren in schwierigen
Lebenslagen richtet. Hier werden soziale Kompetenzen trai-

Nachfrage nach sozialpädagogischen Einzelmaßnahmen, wie
Ausgehend vom Stück sprachen die Schauspieler mit dem

Soziales Einzeltraining/Kompetenztraining (SoE), Betreuungs-

Publikum über eigene

weisungen und kurzeitige Beratungen, zugenommen. Diese

Erfahrungen im Internet.

Angebote werden sowohl von den Jugendgerichtshilfen als

Auf der Bühne wurden

auch von den Jugendlichen gut angenommen.

niert, Perspektiven erweitert und gewaltfreie Wege
der Konfliktbewältigung
gesucht. Durch das An-

Die sozialen Medien sind ein dominierender Faktor in der
Lebenswelt unserer Jugendlichen. Wir unterstützen sie
dabei soziale- und Medienkompetenz zu erwerben.

gemeinsam

mit

den

Jugendlichen individuelle

Im Hinblick der Weiterentwicklung, Differenzierung und

Teilnehmende lernen, eigene Fähigkeiten und Ressourcen zu

Lösungswege für problematische Situationen gesucht. Im

Qualität unserer Angebote sind für 2016 weitere Maßnahmen

erkennen und zu nutzen. Der Leitgedanke der PlanTage bein-

zweiten Teil wurden anhand von Theaterübungen und Szenen

für Jugendliche geplant, unter anderem ein medial-soziales

haltet die Verstärkung von ambulanten Hilfen für junge

die Motive von (Cyber-)Mobbing untersucht und hinterfragt.

Einzeltraining/Kompetenztraining: Mit der flächendeckenden

Straftäter_innen im Rahmen der Erziehungsmaßregeln des

Im Workshop diskutierten wir gemeinsam die Gründe für

Verbreitung der sozialen Medien findet das systematische

Jugendgerichtsgesetzes.

Mobbing, die unterschiedlichen Entwicklungsschritte dahin,

Belästigen, Bloßstellen, Fertigmachen oder auch absichtliches

die verschiedenen Rollen die Menschen einnehmen, und wie

Ausgrenzen zusätzlich im „virtuellen Raum“ statt. Die

man Mobbing-Situationen zum Positiven verändern kann.

Besonderheiten von Cyber-Mobbing: Es kann rund um die Uhr

gebot der PlanTage sollen

Die PlanTage bietet sozialpädagogische Interventionen und

erfolgen, erreicht ein großes Publikum und die Täter_innen

bedarfsgerechte Hilfestellungen für jugendliche Straffreiheitsentziehenden

Unter Leitung der Sozialpädagogen arbeiteten die Jugend-

agieren (scheinbar) anonym. Ein medial-soziales Einzel-

Maßnahmen wie Arrest und Jugendstrafe. Dabei orientiert

lichen an vorgegebenen Szenen, wobei auch ihre persönlichen

training/Kompetenztraining zielt darauf ab, das delinquente

sich die PlanTage in ihren Zielen und Arbeitsmethoden grund-

Erfahrungen mit einbezogen wurden. Welche gruppendyna-

Verhalten der Jugendlichen im Hinblick auf die Internet-

sätzlich an den Vorgaben des Jugendhilferechts und seiner

mischen Strukturen bestehen gerade hier? Und welche

nutzung zu reduzieren sowie die Entwicklung allgemeiner

Aufgabe, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenver-

Veränderungen wünschen sich die Jugendlichen in Zukunft?

medial-sozialer Kompetenzen zu fördern.

täter_innen

als

Alternative

zu

antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu
Um die Angebote der PlanTage transparenter darzustellen und

fördern. Unsere Arbeit mit jungen Menschen ist nicht von vorbehaltloser Parteilichkeit bestimmt, sondern versteht sich als

Personalia

die Kontaktaufnahme für die Jugendlichen und Jugend-

soziale Handlungsorientierung, die gegebenenfalls Konflikte

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage durch die Jugend-

gerichtshilfen zeitgemäßer zu gestalten, beabsichtigen wir

auslöst, insbesondere, wenn dies im Extremfall den

gerichtshilfen konnten wir unser Team verstärken und für

den Aufbau einer interaktiven Homepage. Eine gute interakti-

Beugearrest als Konsequenz für den Jugendlichen bedeutet.

Gruppenarbeiten unseren neuen Kollegen Sandro Pisano ein-

ve Homepage macht den Besucher zum Benutzer. Er kann die

stellen. Ebenso wurden wir dankenswerterweise von unserer

Darstellung anpassen, Beiträge hinterlassen oder Fragen stel-

Praktikantin der Sozialarbeit Svea Lohde unterstützt.

len. Interaktives Webdesign bedeutet für uns vor allem, die

Projekte und Kooperationen

Möglichkeit zur Kommunikation im Internet effektiv zu nut-

Nach langfristiger Planung und Erprobungsphasen zur
Umsetzung neuer ambulanter Maßnahmen für die Jugend-

Sehr bedauerlich war, dass 2015 zweimal in der PlanTage ein-

lichen konnten wir 2015 dank einer Förderung der AKTION

gebrochen wurde. Es entstand erheblicher Sachschaden.

MENSCH in Kooperation mit dem interaktiven Theater
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zen.
Karin Behmann und Andreas Kühnel
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III. Kultur und Nachbarschaft

F

ür die Begegnung und Kommunikation von Generationen

cen, wie Räume, aber auch Beratung und teilweise Begleitung

und Kulturen, von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen

zur Verfügung.

im Stadtteil schaffen wir Orte und Anlässe. Offene Räume und

Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale Arbeit mit

offene Angebote sind dabei ebenso zentral wie die Offenheit

kulturellen Angeboten. Tanz und Theater sind seit langem

unserer hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, Rückmeldungen

fester Bestandteil der Kulturarbeit in unserem Haus. Daneben

und Ideen der Besucherinnen und Besucher ernst zu nehmen,

sind zum Beispiel Feste der Begegnung, Konzerte, Ausstel-

aufzugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkrete

lungen, Lesungen und Erzählcafés in unseren Einrichtungen

Angebote umzusetzen. Zur Unterstützung im Stadtteil aktiver

ebenso wichtige Elemente unserer sozial-kulturellen Arbeit.

Gruppen, Initiativen und Vereine stellen wir zugleich Ressour-
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Treffpunkt Erfahrung

Teilhaben und teilhaben lassen

Der offene Bereich des Nachbarschaftshauses – Treffpunkt

Ein Kaleidoskop an kulturellen Veranstaltungen

Verfügung steht und/oder es keine gewachsene Nachbar-

Erfahrung - bietet Raum für Begegnungen der unterschied-

Im Nachbarschaftshaus gab es 2015 wieder eine große Vielfalt

schaft (mehr) gibt.

lichsten Art. Das beinhaltet die große Chance, dass Menschen

kultureller Angebote, von denen hier einige genannt werden.

Durch das Engagement und die fachliche Kompetenz von zwei

einander treffen, die sich sonst vielleicht nie kennengelernt

y

Die japanische Theatergruppe Lasenkan, die weltweit

Mitarbeitern ist es uns gelungen, unser Mobilitätshilfeangebot

hätten. Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebens-

unterwegs ist und deren Mitglieder dem Haus seit vielen

zu erweitern. Wir können einzelne Personen zu Veranstaltungen

entwürfen, Erfahrungen und Bedürfnissen. Genau diese

Jahren eng verbunden sind, zeigte in mehreren

bringen, zu Verabredungen, zum Arzt usw. Da wir so natürlich nur

Unterschiede, diese Vielfalt können Begegnungen zu etwas

Veranstaltungen einem begeisterten Publikum eine reiz-

einen ganz kleinen Teil des tatsächlichen Bedarfes abdecken kön-

Besonderem machen. Etwa, wenn Menschen unterschiedli-

volle Kombination aus fernöstlicher Tanz- und Trommel-

nen, ist darüber hinaus eine gute Zusammenarbeit der verschie-

kunst und modernem Theater.

denen Akteure im Quartier erforderlich.

chen Alters aus verschiedenen Nationen gemeinsam Theater
spielen, zusammen kochen, die Stadt und das Umland erkun-

y

Silja Korn, eine Künstlerin, die seit ihrem 12. Lebensjahr

den, oder den eigenen Kiez neu entdecken und anderen die

blind ist, stellte ihre Bilder bei uns aus. Sie ließ uns daran

Kreuzberger Wohntisch

Besonderheiten zeigen. Der Fokus liegt dabei immer auf dem

teilhaben, wie ihre Bilder entstehen, wie sie Farben, Motive

Der offene Treffpunkt für Menschen, die am gemeinschaftli-

Miteinander, auf dem Teilhaben und teilhaben lassen.

und Materialien auswählt, aber auch daran, wie sie als

chen und/oder generationenübergreifenden Wohnen interes-

berufstätige Frau, freischaffende Künstlerin und gesell-

siert sind, erfreut sich weiterhin einer hohen Nachfrage.

schaftlich engagierter Mensch ihr Leben organisiert.

Darüber hinaus unterstützte das Nachbarschaftshaus die 2014

Wir zeigten eine Ausstellung kurdischer Malerinnen und

gegründete Gruppe „Xberger Wohnverwandtschaften“ weiter-

dabei, mit unserer Arbeit den unterschiedlichsten Bedürf-

Maler aus verschiedenen Teilen Deutschlands, die neben

hin bei ihrer Suche nach Räumen und der Realisierung ihres

nissen und Wünschen der Menschen gerecht zu werden.

der Liebe zur Malerei zugleich ihre gemeinsame Herkunft

gemeinschaftlichen Wohnprojektes.

Einmischen erwünscht
Kritik und Anregungen unserer Besucher_innen helfen uns

y

Wir fördern und unterstützen Menschen bei der Umsetzung
ihrer Ideen, helfen bei der Gründung von Gruppen, stellen

aus Kurdistan verbindet.
Die Kooperationsveranstaltung mit dem Bezirksamt

Netzwerkarbeit „Für mehr Teilhabe Älterer in

dafür unser Wissen, Räume, unsere Netzwerke und die Öffent-

Friedrichshain-Kreuzberg – „Rock`n Roll für Senioren“ -

Kreuzberg“ Region 2

lichkeitsarbeit zur Verfügung.

ging erfolgreich in die zweite Runde.

Das 2013 gegründete Netzwerk von Fachleuten aus Verwaltung

y

y

y

Ältere Menschen sorgen sich, ob die Rente ausreichen

und freien Trägern, Aktiven aus Nachbarschaftsinitiativen sowie

wird und möchten eine Gruppe bilden, die sich dazu fach-

Teilhabe ermöglichen

älteren Menschen kann auf zahlreiche erfolgreiche Aktivitäten

liche Informationen holt, aber auch darüber diskutiert,

Natürlich lebt dieser Arbeitsbereich zu einem großen Teil von

2015 zurückschauen.

was ich mit meinen Ressourcen nach der Erwerbstätigkeit

der Mitgestaltung seiner Besucher_innen. Das aber darf nicht

Im März gab es eine erste große Informationsveranstaltung mit

machen kann.

zur Folge haben, dass

über 70 älteren Menschen. Die Rückmeldungen dazu waren

Alleinlebende Frauen

Menschen, die dazu aus

überaus positiv. Die Veranstaltung war sowohl kommunikativ als

gesundheitlichen Grün-

auch sehr informativ. Das Netzwerk will dieses Veranstal-

den nicht mehr in der

tungsformat jährlich fortsetzen.

ab 50 möchten ein

Wir fördern und unterstützen Menschen bei der
Umsetzung ihrer Ideen.

Netzwerk schaffen,
dass gegenseitige Unterstützung, Austausch und gemein-

Lage sind, z.B. von der Teilnahme an Aktivitäten und Ange-

Nach dem ersten Kiezspaziergang zum Thema Älterwerden im

same Freizeitgestaltung beinhaltet.

boten ausgeschlossen werden.

Gneisenau-Kiez 2014 wurde dieses Jahr ein weiterer Spaziergang
im Möckernkiez und im August im Chamisso-Kiez organisiert. Im
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So sind schon viele, sehr lebendige, spannende und auch dau-

Die Versorgung zu Hause ist die eine Seite, die andere ist die

Vorfeld des Chamisso-Kiezspaziergangs befragten wir 90 Bewoh-

erhafte Projekte entstanden. Unser Anliegen ist es, die

zunehmende Vereinsamung bis hin zur völligen Isolation,

ner_innen zu ihrer Lebenssituation und der Perspektive in diesem

Gruppen dahingehend zu stärken, dass sie möglichst unab-

wenn ältere Menschen nicht mehr selbständig die Wohnung

Kiez älter zu werden. Ausgehend von beiden Aktivitäten entstan-

hängig und eigenständig agieren können.

verlassen können. Wenn das aktive Leben mühsamer wird, die

den einzelne Arbeitsgruppen zur Bearbeitung bestimmter Anliegen.

Aktionsräume eingeschränkt sind, die Familie nicht zur
Christa Hagemann und Markus Runge

III. Kultur und Nachbarschaft | Treffpunkt Erfahrung | Kreuzberger Stadtteilzentrum | Theater | Tanzschule taktlos

Kreuzberger Stadtteilzentrum

Ein Ort der Begegnung zwischen alten und
neuen Nachbarn

Seit über 30 Jahren gibt es im Kreuzberger Stadtteilzentrum

zum Beispiel über den Zugang zu den Betroffenen und deren

Wrangelkiez in Trägerschaft des Pestalozzi-Fröbel-Hauses

die Gruppe hochbetagter Menschen, die jeden Freitag mit dem

Bedarfen, organisierten wir bspw. eine Informationsver-

(PFH) fast selbstverständlich eine Fortsetzung.

Bus des Nachbarschaftshauses aus ihren Wohnungen abge-

anstaltung für Menschen einzelner Senioren-Jahrgänge in

holt werden – zu Kaffee und Kuchen, Austausch und gedächt-

Kreuzberg 36. Dem voraus ging eine aktivierende Befragung

In der zweiten Jahreshälfte beschäftigte uns, wie viele in der

nisfördernden Spielen, in der schönen Jahreszeit zu Ausflügen.

durch unsere „Kiezgespräche“. An mehreren Tagen waren wir

gesamten Stadt, besonders die Situation der Geflüchteten und

Zu unserem und ihrem Vergnügen konnten wir 2015 den 100.

mit einem Lastenfahrrad im Kiez unterwegs, beladen mit

deren Bedürfnisse als Auftrag an die Nachbarschafts-

Geburtstag einer Dame aus der Gruppe feiern!

Infomaterialien sowie Kaffee und Kuchen, begleitet von tür-

einrichtung. So luden wir geflüchtete Menschen als neue

Warum ältere Menschen in ihrer Teilhabe am gesellschaftli-

kisch- und arabischsprachigen Kolleg_innen, insbesondere an

Nachbarn ins Stadtteilzentrum ein – um ihnen einen

chen Leben eingeschränkt sind, kann sehr verschiedene

Orten, wo sich ältere Menschen häufig aufhalten.

Treffpunkt und Ruhepol zu den Notunterkünften zu bieten,

Gründe haben. Im Stadtteilzentrum sehen wir zum einen den

Mit der Teilnahme dieses Netzwerkes am Familienfest im

und als Ort der Begegnung zwischen alten und neuen

Görlitzer Park versuchten

Nachbarn. Unterstützt wurden wir dabei von unserem

wir

des

Praktikanten im Studiengang Soziale Arbeit und von drei

Verlust der körperlichen
Beweglichkeit, aber auch
immer wieder Grenzen, die
angesichts

steigender

Alte Nachbarinnen sind in ihrer Mobilität eingeschränkt,
neue Nachbarn stoßen auf sprachliche und kulturelle
Grenzen – im Stadtteilzentrum versuchen wir Barrieren
gemeinsam zu überwinden.

die

Idee

Familienfestes zu erwei-

neuen Kolleg_innen aus Beschäftigungsmaßnahmen mit

tern, indem wir über

ihren sprachlichen Ressourcen (arabisch, französisch und einer

Angebote

für

westafrikanischen Sprache) sowie ihren (inter)kulturellen

Kinder und Jugendliche

Kompetenzen aufgrund ihrer Herkunft. Mit Unterstützung von

führte die Verschlechterung der Gesundheit bei einer

hinausgingen. Wir boten u.a. einen Rollstuhl- und Rolla-

Freiwilligen hat sich hieraus ein niedrigschwelliger Kurs für

Nachbarin dazu, dass sie fast zwei Jahre in ihrer seit nahezu 40

torenparcour, der für Barrieren sensibilisiert, die für in ihrer

Alltags-Deutsch entwickelt, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Jahren bewohnten Altbauwohnung in der vierten Etage regel-

Mobilität eingeschränkte ältere Menschen existieren sowie

recht „eingesperrt“ war. Für diese Wohnung mit einer verhält-

einen „Age-Suit“-Anzug, der das Alter und die dadurch beding-

Nach wie vor unterstützen wir rumänische Familien, die sich

nismäßig geringen Miete reichte die niedrige Rente zum Leben

ten Einschränkungen simuliert.

selbst als Roma bezeichnen, aus der ehemals besetzten Etage

ohne Grundsicherung in Anspruch zu nehmen. Eine senioren-

In der Verknüpfung unterschiedlicher Netzwerke im

der Gerhart-Hauptmann-Schule und aus dem Görlitzer Park.

gerechte Wohnung ist viel teurer und konnte daher nicht aus

Sozialraum, wie der Regional-AG der Jugendhilfe und der Netz-

Hier sind allerdings nach nahezu drei Jahren Zeichen der

eigenem Einkommen finanziert werden. Nur durch unsere

werkrunde für mehr Teilhabe Älterer, realisieren wir einen

Ermüdung durch die Überlastung der rein ehrenamtlichen

Unterstützung und die intensive Zusammenarbeit mit dem

generationenübergreifenden Ansatz im Sinne des Leitbildes

Unterstützer-Strukturen zu verzeichnen, angesichts bürokrati-

Bezirksamt konnte der Umzug ermöglicht werden, allerdings

des Nachbarschaftshauses.

scher Hürden sowie gesellschaftlicher Vorbehalte und Ableh-

Mieten durch das Einkommen gesetzt werden. So

allein

lebt die Dame in der neuen Wohnung nun in der Abhängigkeit
von Grundsicherung.
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nung dieser Personengruppe gegenüber - dies muss uns
Die zusätzliche Beschäftigung der Koordinatorin des

Warnung und Hinweis sein. Um die Familien nicht ihrem

Kreuzberger Stadtteilzentrums ab dem Frühjahr 2015, in

Schicksal zu überlassen, versuchen wir diesem Abnutzungs-

Auch vor diesem Hintergrund ist einer der Schwerpunkte der

Vertretung der erkrankten Leiterin der bezirklichen Begeg-

prozess in Zusammenarbeit mit Institutionen und Initiativen,

Arbeit seit 2014 der Aufbau und die Verstetigung eines sozial-

nungsstätte in der Falckensteinstraße, bot weitere Möglich-

wie z.B. der Caritas-Beratung rumänischer Familien und der

räumlich geprägten Netzwerks für mehr Teilhabe Älterer in

keiten der Zusammenführung der Sozialräume rund um den

Roma-Selbstorganisation Amaro Foro entgegenzuwirken.

Kreuzberg 36, bis Ende 2015 gefördert vom Bundesministerium

Görlitzer Park.

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit

Die langjährige Kooperation des Stadtteilzentrums mit dem

Für das Team des Kreuzberger Stadtteilzentrums

dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und

Nachbarschaftshaus Centrum in der Cuvrystraße fand nach

Petra Wojciechowski

Raumordnung e.V. Neben dem Austausch unter den Partnern

dessen Neustart als Familien- und Nachbarschaftszentrum
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Theater

Nachbarschafts-Theater

Als sozial-kulturelles Zentrum verfolgt das Nachbarschafts-

„Im Autobus der Linie S“

So bleibt der Versuch, einen einfachen Inhalt laufend ins neue

haus seit 1955 kontinuierlich kulturelle Ansätze. Dabei geht es

Die Mitspielenden der Theatergruppe UrbanEnsemble kom-

Licht, in eine neue Sicht, in einen neuen Ausdruck zu bringen,

uns darum, Menschen aus der Nachbarschaft mit kulturellen

men aus verschiedensten Berufen und Nationen. Das

in unserem Fall, Theater zu spielen.“, so beschreibt eine Mit-

Angeboten anzuregen und Möglichkeiten des Ausdrucks und

Ensemble wurde 2006, ursprünglich für arbeitslose Laien, von

spielerin die Theaterarbeit.

der Reflexion gesellschaftlicher Realitäten zu schaffen.

einer ebenfalls arbeitslosen Schauspielerin gegründet.
Die Probenarbeit begann auch 2015 mit Lockerungs- und

Gegenwärtig gibt es zwei schon langjährig bestehende

Mit dem Stück „Im Autobus der Linie S“ aus „Stilübungen“ von

Aufwärmübungen, ergänzt durch Übungen für die Stimme.

Theatergruppen im Nachbarschaftshaus, IKARUS und das

Raymond Queneau brachte Regisseur Heinrich Rolfing 2015

Die Gruppe arbeitete erneut an einem fertigen Stück, das die

Urban Ensemble.

seine dritte Inszenierung mit dem UrbanEnsemble auf die

Mitspielenden kürzten, teilweise um- oder anders zusammen-

Bühne.

stellten und ganz neu in Szene setzten. Dabei wurden Szenen

Unter Nachbarn

improvisiert und neu interpretiert.

Mit großer Spiellust näherte sich die Theatergruppe IKARUS

Im Autobus S sieht ein Ich einen Fremden, den es später auf

der Aufgabe, einen Beitrag zum Jubiläum des Nachbarschafts-

einem Bahnhofsvorplatz wiedererkennt. Eine zufällig beobach-

Im Oktober 2015 gab es dann drei Auftrittsabende im

hauses zu entwickeln: Ein Theaterstück über Nachbarschaft.

tete Situation, die der Autor im Laufe des Tages gemacht hat,

ACUDtheater, Berlin-Mitte und im Dezember eine Vorstellung

„Obwohl wir alle tagtäglich „der Nachbar“ oder „die

wird Nährboden seiner Texte. Queneau schreibt diese

im Kühlspot Social Club, Berlin-Weißensee. Weitere Auftritte

Nachbarin“ sind, existieren in unseren Köpfen starke Klischees

Beobachtung in 99 verschiedenen Varianten nieder. Es ist eine

für 2016, auch im Nachbarschaftshaus Urbanstraße, sind

darüber, wie Nachbarn so
sein können. Da gibt es
zum einen die Geschichten über die Nachbar-

banale Geschichte ohne

In diesem Spannungsfeld zwischen Einsamkeit in der
Großstadt und praktischer Nachbarschaftshilfe gestaltete
die Gruppe ihre Szenen.

geplant.

Sinn und Pointe. Aber
seine

Die Arbeit des UrbanEnsembles leidet nach wie vor unter einer

Absicht. Es geht nicht um

fehlenden Finanzierung für die längerfristige Absicherung

genau

das

ist

die Geschichte, sondern

einer professionellen Begleitung. Bereits seit mehreren Jahren

Nachbarn als „Gegner“. Und auf der anderen Seite die

um die sprachspielerische Bearbeitung des Inhalts. Gekonnt

ist es nur dem Engagement der Ensemblemitglieder und

Vorstellung

jongliert er mit den verschiedensten Schreibstilen und nimmt

Heinrich Rolfings zu verdanken, dass diese Theatergruppe so

uns mit auf einen Ausflug in die vielfältige Welt der Rhetorik.

kontinuierlich ihren Weg geht.

dem Thema. In diesem Spannungsfeld zwischen Einsamkeit in

Zitat Wittgenstein: „Artistik ist der Versuch der Kunst, inner-

Jens Clausen, Kristine Luther-Goldmann, Markus Runge

der Großstadt und praktischer Nachbarschaftshilfe gestaltete

halb des allgemeinen Verfalls der Inhalte sich selbst als Inhalt

die Gruppe ihre Szenen und setzte dabei zum ersten Mal

zu erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden,

Masken ein. So ergaben sich sehr schöne poetische Bilder und

es ist der Versuch, gegen den allgemeinen Nihilismus der

kabarettistische Szenen über „Nachbarn“. Die Theatergruppe

Werte eine neue Transzendenz zu setzen: die Transzendenz der

Ikarus bedankte sich mit dieser Inszenierung dafür, ein Teil der

schöpferischen Lust.“

schaftskleinkriege,
der

die
unterstützenden,

freundschaftlichen

Nachbarschaft. Eine Art verlängerte Großfamilie.“, so die
Gedanken von Jens Clausen, dem Leiter der Theatergruppe, zu

sechzigjährigen Geschichte des Nachbarschaftshauses zu sein
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und – unterstützt von der Atmosphäre und der professionellen

„Über einen Mangel an Themen und Inhalten können wir uns

Sozialarbeit des Hauses - kreativ unter Nachbarn wirken zu

momentan vielleicht nicht beklagen, aber manchmal kann es

können.

auch zu viel werden, im Sinne einer Informationsüberflutung.
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Tanzschule taktlos

Im Kreis getanzt

Im Jahr 2015 verlief der regelmäßige Tanzbetrieb im bewährten

im Körper bei unterschiedlichen (Tanz-) Bewegungen ist auch

Teilnehmende in einer der Gruppen vom Treffpunkt Erfahrung,

Rhythmus von Tanzkursen, Workshops und Veranstaltungen

im Alltag sehr nützlich (Stichwort „Sturz-Prophylaxe“).

als Ehrenamtliche, beim Kreuzberger Tauschring oder in

für Standard, Latein und Lindy Hop (Swing).

Häufig wird nach dem Unterschied von „Kreistanz“ zum

Tanzkursen von taktlos. Auf dem Sommerfest des Nachbar-

Daher soll an dieser Stelle von einer besonderen Tanzgruppe

„Volkstanz“ gefragt. In den Volkstanzgruppen werden Tänze

schaftshauses werden schon seit vielen Jahren „Kreistänze im

berichtet werden, die wir in Kooperation mit dem „Treffpunkt

der Völker (z.B. griechische Tänze) und Kulturen (z.B. Klezmer,

Garten“ angeboten. Eigentlich geht es auch hier ums

Erfahrung“ schon seit Anfang 2012 erfolgreich im Nachbar-

Gypsy) vermittelt, häufig geht es darum, so viele Schritt-

Mitmachen und Erleben.

schaftshaus anbieten: der Kreistanzgruppe.

variationen wie möglich zu lernen. Beim Kreistanzen werden

Manch eine_r sieht aber lieber erstmal zu und kommt dann

Volkstänze ergänzt durch sogenannte „meditative“, „sakrale“

anschließend zu einer der Gruppenstunden am Donnerstag

Im Gegensatz zu dem vorherrschenden Angebot von taktlos,

oder „Findhorn-Tänze“. Hierbei handelt es sich - im Gegensatz

von 17.30 – 18.30 Uhr.

welches aus Paar-Tänzen besteht, ist beim Kreis- oder

zu den meisten Volkstänzen - um neuere Tänze, die auf tradi-

Gruppentanz kein tänzerisches Gegenüber notwendig: Alle,

tionelle, klassische oder moderne Musik choreographiert wor-

Beim Adventsbasar 2015 des Nachbarschaftshauses ist es uns

die mitmachen, stehen nebeneinander, fassen sich an den

den sind.

gelungen, einen Teil der Geflüchteten aus der Notunterkunft

Händen und tanzen gleichzeitig die gleichen Schritte. Damit

Geibelstraße, die als Gäste eingeladen waren, in das

sind Kreistänze insbesondere für alle diejenigen interessant,

In unserer Gruppe tanzen wir vorwiegend einfache Tänze zu

Kreistanzangebot einzubeziehen: Da auch viele Kinder mit-

die leidenschaftlich gerne tanzen (würden), aber für Paartänze

schöner Musik aus verschiedenen Ländern – mal ruhig, mal

machten, sind wir zunächst eine einfache „Polonaise“ durch

keinen Partner bzw. keine Partnerin mitbringen und häufig

lebhaft; häufig an den Jahreszeiten oder an Anlässen im Leben

den Saal gelaufen mit Figuren, die auch für die Kleinen pas-

enttäuschende Erfahrungen bei der Tanzpartner_innen-Suche

der Gruppenteilnehmer_innen orientiert. Immer wieder wird

send waren und Spaß und Freude brachten. Im Anschluss

hinter sich haben.

geäußert, dass diese Tänze schnell Entspannung und Abstand

haben wir in unserem vertrauten „Tanzraum“ weiter getanzt.

vom Alltag bringen. Mitmachen ist jederzeit möglich, weil

In diesem geschützteren Rahmen nahmen später auch junge

jeder Termin ein in sich abgeschlossenes „Thema“ hat und

arabische Männer teil.

Diese Art zu tanzen kommt aber auch denjenen entgegen, die
nicht (mehr) so schnell

immer eine Kombination

Das Angebot an die Geflüchteten, speziell an Frauen, wieder-

aus bekannten und neuen

zukommen und wieder mitzutanzen, wurde lange nicht wahr-

Tänzen angeleitet wird.

genommen. Jetzt, zum Zeitpunkt des Schreibens dieses

Vorkenntnisse sind nicht

Beitrags, hat eine erste Frau aus der Notunterkunft an einem

dert; beim Kreistanz erleichtern die gefassten Hände rechts

nötig, und es gibt keine Verpflichtung zur regelmäßigen

Termin begeistert mitgetanzt und dann versprochen, zukünf-

und links ihre Orientierung. Andere sind in ihrer körperlichen

Teilnahme – jeden Donnerstag kann neu und spontan ent-

tig noch andere Frauen von dort mitzubringen. Die sprachliche

Beweglichkeit eingeschränkt; sie heben die Füße eben nicht

schieden werden. Wer jedoch regelmäßig teilnimmt - und das

Verständigung wurde durch „Hände und Füße“ und viel guten

mehr so hoch oder gehen lieber vorwärts anstatt zu drehen...

sind die meisten aus der Gruppe – lernt die Tänze kennen und

Willen von allen Seiten ergänzt; die körpersprachliche Ebene

Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Mit-

wiedererkennen, was die Freude und Entspannung erhöht. Für

des Tanzens erleichtert die Sache per se.

Tanzenden – anders als in den Paartanzkursen - vom Alter her

viele vermittelt der Kreis ein Gefühl von Aufgehobensein und

überwiegend schon deutlich der zweiten Lebenshälfte zuzu-

Geborgenheit.

oder so beweglich sind.
Eine Teilnehmerin unserer

Die sprachliche Verständigung wurde durch „Hände und
Füße“ und viel guten Willen ergänzt.

Gruppe ist stark sehbehin-

ordnen sind; die Älteste ist 77 Jahre alt, der Älteste auch schon

42

Mitte 70. Das beeinträchtigt die Tanzfreude nicht! Im

Viele der Tänzer_innen der Gruppe sind auch sonst in irgendei-

Gegenteil: Das Trainieren des „Ausbalancierens“ des Gewichts

ner Form mit dem Nachbarschaftshaus verbunden; sei es als

Christine Nimtsch
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D

ie Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist eine

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergänge in

konsequente Ergänzung unserer Arbeit im sozialen und

den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den vergangenen

kulturellen Bereich. Seit 1989 engagieren wir uns in der

Jahren wiederholt Teilnehmende aus Beschäftigungsmaß-

Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Programme im Bezirk. Das

nahmen in eigene sozialversicherungspflichtige Arbeits-

Besondere dabei ist, dass wir individuelle Arbeitsplätze in den

verhältnisse übernehmen.

verschiedenen Arbeitsbereichen und Teams unserer Einrichtungen 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

Qualität mit Brief und Siegel

Der Bereich Beschäftigung und Qualifizierung des Nach-

2005 unter Federführung des Nachbarschaftshauses aus der

FAV – Förderung von Arbeitsverhältnissen

barschaftshauses ist seit Februar 2015 als Träger nach der

Taufe gehobene Maßnahmeverbund auch in diesem Jahr

Seit 2014 haben wir die Gelegenheit, eine zweijährige sozial-

Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung (AZAV) bis 2020

Einsatzstellen in verschiedenen sozial-kulturellen Arbeits-

versicherungspflichtige Beschäftigung zum Mindestlohn

zertifiziert und zugelassen. Die Qualität unserer Arbeit wurde

feldern für 16 Personen Die Kooperation ermöglicht den

anzubieten. Die Männer und Frauen arbeiten mit 30 Stunden

im Überprüfungsaudit im Februar 2016 bestätigt.

Teilnehmenden eine Auswahl unterschiedlicher Einsatz-

pro Woche in den unterschiedlichen Einsatzfeldern des

möglichkeiten als Helfer_innen, entsprechend ihren berufli-

Nachbarschaftshauses und bereichern unsere Arbeit mit

Orientierung, Kompetenzen, Perspektiven

chen Interessen und Kompetenzen. Die Arbeitsbereiche spre-

zusätzlichen Angeboten. Entsprechend ihren Kompetenzen

Unser Arbeitsbereich bietet Möglichkeiten zur Teilhabe am

chen Menschen mit unterschiedlichen Vermittlungs-

und Wünschen wurden sie, abgestimmt auf die Not-

Arbeitsleben. In Verbindung mit unseren sozial-kulturellen

hemmnissen an. Seit 2015 können wir auch Einsatzstellen in

wendigkeiten in den Arbeitsbereichen Stadtteil- und

Arbeitsbereichen führen wir Maßnahmen zur Heranführung

der Arbeit mit Geflüchteten unterstützen.

Nachbarschaftsarbeit sowie Arbeit mit Kindern und

an den ersten Arbeits- und Ausbildungsmarkt durch. Dabei
bieten

wir

den

Teilnehmenden

Jugendlichen, eingesetzt. 17 Stellen konnten durch das

Beratung,

Bei „Pottporree“ und der „Kreuzberger Mehrarbeit“ haben die

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg und das Land Berlin nach

Unterstützung und Aktivierung. Die Tätigkeit in realistischen

Teilnehmenden einen praktischen Einblick in das Arbeitsleben

§16e, SGB II gefördert werden.

Arbeitssituationen
die

Anerkennung

intensive

und
als

Kolleg_innen ermutigen

Beschäftigung und Qualifizierung – auch für Geflüchtete
und Menschen mit Behinderungen

sie eigene Kompetenzen

gewonnen und berufliche

Für die ersten FAV-Kräfte laufen die Verträge nach zwei Jahren

Perspektiven entwickelt.

bis Ende Juni 2016 aus. Sie haben unsere Arbeit sehr bereichert

Dabei wurden sie von uns

und ihre Plätze in den Fachteams gefunden. Nun gehen sie

individuell und intensiv

ihren beruflichen Weg in unterschiedlichen Richtungen weiter

einzubringen und individuelle Perspektiven zu entwickeln.

unterstützt. Auf diese Weise konnte in einzelnen Fällen ein

und wir wünschen ihnen alles Gute dafür.

Darüber hinaus unterstützen unsere Aktivierungsmaß-

Übergang in den regulären Arbeits- und Ausbildungsmarkt

Auch 2016 werden wieder FAV-Stellen eingerichtet, viele

nahmen bei der Orientierung und Positionierung auf dem

ermöglicht werden.

Bereiche haben Interesse am Einsatz der zusätzlichen Kräfte

Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Motivation als Ergebnis der

bekundet. 2 Stellen sind für die Arbeit mit Geflüchteten vorge-

gemeinsamen Arbeit bildet die Grundlage für weitere Schritte

Geringe Deutschkenntnisse werden durch die praktische

sehen, hier sind Menschen mit Sprachkenntnissen (Arabisch,

hin zum Arbeitsleben.

Anwendung der Sprache innerhalb des Tätigkeitsfeldes stabili-

Kurdisch, Englisch, Farsi) unerlässlich, um die Geflüchteten

siert und ausgebaut. Die Steigerung der Sprachkompetenz

willkommen zu heißen und sie erfolgreich auf ihrem Weg zu

MAE- Arbeitsgelegenheiten mit

bietet die Grundlage für eine persönliche und berufliche

begleiten

Mehraufwandsentschädigung

Weiterentwicklung. Die Teilnehmenden werden zum aktiven

Perspektiven

und selbstverantwortlichen Handeln motiviert.

Der Zugang für Geflüchtete zum allgemeinen Arbeits- und

PottPorree
Das Frauenprojekt „PottPorree – mit Leib und Seele für Leib

Maßnahmen zur Aktivierung und Heranführung an den

und bereichern. Auch diese Gruppe hat die Möglichkeit, unse-

und Seele“, welches seit über 25 Jahren besteht, wird auch in

Arbeits- und Ausbildungsmarkt

re bisherigen Angebote zu nutzen und damit Unterstützung

2016 weitergeführt. Langzeitarbeitslose Frauen mit multiplen

Seit Oktober 2015 ist der Bereich Beschäftigung und

und Begleitung zur Integration in den Arbeitsmarkt zu erfah-

Vermittlungshemmnissen, teilweise ohne berufliche Vorer-

Qualifizierung des Nachbarschaftshauses Urbanstraße auch

ren. Darüber hinaus wollen wir für Asylsuchende und

fahrung, werden von Fachpersonal angeleitet Speisen für

als zertifizierter Bildungsträger für Maßnahmen zur

Geduldete Arbeitsgelegenheiten entwickeln.

Senioren und sozial Bedürftige vorzubereiten, herzustellen

Aktivierung und beruflichen Eingliederung zugelassen. Bis

Für Menschen mit Beeinträchtigungen werden wir im Bereich

und auszugeben.

2018 können Interessierte an Maßnahmen nach § 45 Abs. 1 Satz

der Gemeinschaftsverpflegung Ausbildungs- und Arbeits-

1 Nr. 1 SGB III (Sozialgesetzbuch III) teilnehmen. Unsere

möglichkeiten als Fachkraft Gastgewerbe einrichten.

Kreuzberger Mehrarbeit
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Ausbildungsmarkt wird unseren Aufgabenbereich erweitern

In Kooperation mit acht gemeinnützigen Trägern bietet der

Einzelmaßnahmen sind auf 24 Wochen angelegt.
Birgit Sunder Plaßmann und Anneliese Erdogmus

Organisation und Finanzierung

Organisation und Finanzierung

Organisation

Mittelverwendungsrechnung

2015
Verein, Mitarbeitende
und Förderer
Vorstand:
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
1. Schatzmeister:
2. Schatzmeisterin:
Arbeitsausschuss:

Geschäftsführer:

Elke Hokamp
Bernd Usczyk
Frank Büttner
Nadja Bisemeier
Gisela Bisemeier
Nadja Bisemeier
Frank Büttner
Elke Hokamp
Alexander Münsterkötter
Christine Nimtsch
Meryem Ucan
Bernd Usczyk
Matthias Winter

7 Sitzungen des Vorstandes
7 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung
Mitglieder:
Am 31.12.2015 hatte der Verein 52 Mitglieder.
Mitarbeitende:
Am 31.12.2015 beschäftigte der Verein 112
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit 2015
unterstützt haben:
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Aktion Mensch e.V.
Charlotte-Steppuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Förderer und Spender der KiezAktivKasse Kreuzberg
Umverteilen! Stiftung für eine solidarische Welt
Amadeu Antonio Stiftung
Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ der Berliner Sparkasse
Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung (bvaa)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
„aktiv in Berlin“ Landesnetzwerk Bürgerengagement
Städtepartner Stettin e.V.
BürgerGenossenschaft Südstern e.V.
KulturLeben Berlin

88 Fachkräfte, überwiegend mit pädagogischer
Qualifikation, aber auch aus den Bereichen
Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung, Haustechnik
und Raumpflege.
24 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschiedenen Arbeitsbereichen des NHU
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31 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im Rahmen
von Arbeitsgelegenheiten des JobCenters in den Projekten
„Pottporree“ und „Kreuzberger Mehrarbeit“.

Mittelherkunft
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement
Beschäftigungsförderung
Jugendhilfe
Zuwendungen für Dritte
Sonstige Erträge*
Mitgliedsbeiträge, Spenden
Mieten
Zinsen
Auflösungen Rücklagen

Summe Ertrag

Herausgeber: Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Urbanstraße 21, 10961 Berlin, www.nachbarschaftshaus.de
Redaktion: Matthias Winter, Markus Runge, Bettina Bofinger
Layout: Gerhard Fuhrmann
Gesamtverantwortung: Matthias Winter
August 2016

582.746,07 €
497.576,67 €
2.394.202,27 €
22.922,50 €
447.922,45 €
54.733,31 €
36.647,09 €
94,39 €
43.021,58 €

14,28 %
12,20 %
58,68 %
0,56 %
10,98 %
1,34 %
0,90 %
0,00 %
1,05 %

Zinsen 0,00 %
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 14,28 %

Sonstige Erträge* 10,98 %
Zuwendungen
für Dritte 0,56 %

Beschäftigungsförderung 12,20 %

Jugendhilfe 58,68 %

4.079.866,33 € 100,00 %

*insbesondere Gemeinschaftsverpflegung, Lohnkostenzuschüsse,
Versicherungsleistungen

Mittelverwendung

Aufwendungen für Dritte 0,51%
Zuführung Rücklagen 0,00 %

Personalkosten
Büro- und Verwaltungskosten
Raum- und Gebäudekosten
Projektkosten
Sonstige Aufwendungen*
Aufwendungen für Dritte
Zuführung Rücklagen

Summe Aufwendungen

Impressum:

Auflösungen Rücklagen 1,05 %
Mieten 0,90 %
Mitgliedsbeiträge, Spenden 1,34 %

3.259.479,12 €
34.700,59 €
196.883,19 €
126.200,57 €
441.685,00 €
20.917,86 €
0,00 €

79,89 %
0,85 %
4,83 %
3,09 %
10,83 %
0,51 %
0,00 %

4.079.866,33 €

100,0 %

*Gemeinschaftsverpflegung, Ersatzbeschaffungen, ÖA, Prüf- und
Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge

Sonstige Aufwendungen* 10,83 %
Projektkosten 3,09 %
Raum- und
Gebäudekosten 4,83 %
Büro- und
Verwaltungskosten 0,85 %

Personalkosten 79,89 %
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