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Unser Leitbild

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

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

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

Wir fördern Bürgerbeteiligung, Selbsthilfe und freiwilliges
Engagement.

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

Wir arbeiten nach professionellen Standards und sichern kontinuierlich die Qualität unserer Arbeit.
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Liebe Nachbarinnen und Freunde, Partnerinnen und Förderer,

Schritt galt es, diese auf die pädagogischen Angebote der

älterer Menschen in Kreuzberg. Orientiert auf unsere unmit-

Noch vor dem Vereinsjubiläum begehen 2014 verschiedene

liebe Mitglieder und Mitarbeitende des Nachbarschaftshauses,

PlanTage bezogen zu konkretisieren. Auch am Ende dieses

telbare Nachbarschaft bringen wir zunächst unterschiedliche

Arbeitsbereiche ihre eigenen Jubiläen: Die PlanTage hat vor

Prozesses stand der Abschluss eines neuen Trägervertrages

Einrichtungen der Arbeit mit älteren Menschen miteinander

30 Jahren die pädagogische Arbeit mit straffälligen Jugendlichen

mit dem Geschäftsbericht 2013/2014 blicken wir auf ein ereig-

mit dem Land Berlin, der es uns ermöglicht, die vor 30 Jahren in

in Kontakt, um längerfristig gemeinsam mit ihnen Angebote

am Planufer aufgenommen. Vor 25 Jahren begann Pottporree als

nisreiches Jahr zurück und schauen voraus ins Jubiläumsjahr

der PlanTage begonnene Arbeit fortzusetzen.

für Ältere abzustimmen bzw. neu zu entwickeln. Um die

erstes Qualifizierungsprojekt für Sozialhilfeempfängerinnen

2015.

Leider ist es uns nicht in allen Fällen gelungen, Arbeitsbereiche

Öffentlichkeit für das Thema Barrierefreiheit zu sensibilisieren,

in der Gastronomie. Der Schülerclub BREAK öffnete vor 20

und Mitarbeitende zu halten. Am Jahresende musste die

haben wir Stadtteilbegehungen mit Betroffenen und

Jahren seine Türen an der Lina-Morgenstern-Schule, und

2013 war in mancherlei Hinsicht ein Jahr der Entscheidungen.

Interkulturelle NaturWerkStadt ihre umweltpädagogische

Vertretern der Kommunalpolitik organisiert, bei denen deut-

Anfang Dezember blicken wir auf 15 Jahre FreiwilligenAgentur

In mehreren Arbeitsbereichen wurden Aufträge und Projekte

Arbeit für Kinder aus der Werner-Düttmann-Siedlung einstel-

lich wurde, wie zahlreiche Barrieren die selbständige Teilhabe

KreuzbergFriedrichshain zurück.

neu vergeben; es galt unser Profil zu schärfen, Angebote neu

len. Seit 2007 hatten wir das Projekt mit privaten und öffentli-

von Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder

Wir freuen uns über solch einen langen Atem und danken

zu definieren und Leistungen differenziert zu beschreiben:

chen Mitteln (Spenden, QM, Aktion Mensch) finanziert und

Lernschwierigkeiten erschweren oder unmöglich machen.

allen freiwilligen und hauptamtlichen Kolleginnen und

Alle Quartiersmanagement-Gebiete in Berlin wurden neu aus-

konnten vielen Stadtkindern, jungen Forschern, Tier- und

Von besonderer Bedeutung bleibt die Erinnerung an die soge-

Kollegen für ihre Leistungen, ihr Engagement und ihre Aus-

geschrieben – europaweit. Wir freuen uns, dass wir abermals

Pflanzenfreundinnen einzigartige Naturerfahrungen vermit-

nannte „Dienststelle für Juden des Berliner Arbeitsamtes“, die

dauer auch in stürmischen Zeiten. Sie sind es, die unserem

einen Auftrag zur Durchführung des Quartiersverfahrens in

teln – zuletzt mit der Dachimkerei. Am Ende fand sich niemand

sich von 1938-45 in der Fontanepromenade 15 befand. In

Nachbarschaftshaus ein Gesicht geben.

der Werner-Düttmann-Siedlung erhalten haben und die

bereit, dieses gelungene Modellprojekt in eine längerfristige

Kooperation mit Anwohnern und Künstlerinnen, öffentlichen

erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortführen können.

Finanzierung zu übernehmen. Wir bedauern das sehr und dan-

und freien Trägern konnten wir im Mai ein würdevolles

Auch die Mittagsverpflegung aller Berliner Grundschulen

ken Lisa Schwab für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit sowie

Gedenken an die von hier zur Zwangsarbeit befohlenen

wurde neu strukturiert und ausgeschrieben; ein einheitlicher

ihr außergewöhnliches Engagement.

Menschen gestalten. Zwei öffentliche Veranstaltungen auf der

Zuschlag auf den Preis wurde an konkret definierte Qualitäts-

Mit Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes

Fontanepromenade sowie im Nachbarschaftshaus wurden

standards geknüpft. Das Kinderessen im Nachbarschaftshaus

konnten wir 2013 unsere Reihe von Veranstaltungen zu sozial-

von einem partizipativen Erinnerungsprojekt begleitet, wel-

wird schon seit längerem gemäß den Richtlinien der

politischen Themen fortsetzen. Dabei ist es uns ein Anliegen,

ches Menschen aller Generationen einen ganz persönlichen

Deutschen Gesellschaft für Ernährung produziert. Nun sind

Fragen zu Migration, Gentrifizierung, Diskriminierung, Armut

Zugang zur dunklen Geschichte unserer Nachbarschaft

verbindliche ökologische Standards sowie die entsprechenden

und Bildung gleichermaßen aus der Perspektive von sozial-

ermöglichte. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 6.

Zertifizierungen hinzugekommen. Am Ende eines mehrstufi-

räumlichen Akteuren wie von Betroffenen zu diskutieren.

Lassen Sie uns jetzt noch einen Blick voraus auf unser

gen Auswahlverfahrens - von der Speisenkonzeption bis zur

„Inklusion“ ist die inhaltliche Klammer um die genannten

Jubiläumsjahr 2015 werfen: Dann wird unser Verein seit 60

Verkostung – stand die Bestätigung unseres Auftrags zur

Themen – wir verstehen darunter den Anspruch, bei gesell-

Jahren Träger von sozial-kultureller Arbeit, Nachbarschafts-

Versorgung der von uns an der Bürgermeister-Herz-Grund-

schaftlichen Entwicklungen alle Menschen mitzunehmen und

und Stadtteilarbeit sein. Aus diesem Anlass werden wir den

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Elke Hokamp
Vorsitzende

Bernd Usczyk
stv. Vorsitzender

Frank Büttner
Schatzmeister

Nadja Bisemeier
stv. Schatzmeisterin

schule betreuten Schülerinnen und Schüler.

sowohl die Daseinsvorsorge als auch Angebote und Prozesse

Weg unseres Hauses von den ausgehenden vierziger Jahren

Zu guter Letzt hat auch unsere Jugendhilfeeinrichtung

im öffentlichen Raum so zu gestalten, dass alle Menschen

des vergangenen Jahrhunderts bis heute Revue passieren las-

PlanTage einen umfangreichen Qualitätsentwicklungsprozess

daran teilhaben und ihren Platz finden oder behaupten kön-

sen und eine Positionsbestimmung angesichts der aktuellen

absolviert: Zur Durchführung der „Ambulanten Maßnahmen“

nen. Auf Seite 8 berichten wir eingehend über die sozialpoliti-

gesellschaftlichen Herausforderungen versuchen. Zeitzeugen

für delinquente Jugendliche waren im Dialog mit der

schen Veranstaltungen.

und Dokumente aus 60 Jahren sollen zu Wort kommen und

Matthias Winter

Markus Runge

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft neue

Auf der praktischen Ebene verfolgen wir den Leitgedanken

damit auch ein Stück Kreuzberger Geschichte erzählen – wir

Geschäftsführer

stv. Geschäftsführer

Leistungsbeschreibungen entwickelt worden. Im zweiten

Inklusion mit dem Aufbau von Netzwerken für mehr Teilhabe

freuen uns auf Ihre Beteiligung.
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Sonnenblumen für die Fontanepromenade 15
Erinnerung an das Berliner ZwangsArbeitsamt für Juden 1938-45

Von 1938-45 war das Gebäude in der Fontanepromenade 15 die

ursprünglich gestartet. Zugleich aber hatte sie den Wunsch,

"Toll, dass Ihr dazu arbeitet, dass Ihr diese Geschichte öffentlich

Dienststelle für Juden des Berliner Arbeitsamtes. Hier mussten

die Erinnerung an diese Geschichte über eine einzelne

macht."

sich alle jüdischen Erwachsenen Berlins zum organisierten

Veranstaltung hinaus in die Nachbarschaft und Öffentlichkeit

Arbeitseinsatz registrieren und unter meist menschenunwür-

zu tragen. Das Nachbarschaftshaus unterstützte dieses

"Ich wollte schon immer mal wissen, was dieses Haus für eine

digen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Ab 1943 wurde hier

Anliegen und entwickelte gemeinsam mit ihr ein Koopera-

Geschichte hat!"

auch über die Deportation als arbeitsunfähig eingestufter

tionsprojekt im Sinne eines dezentralen Mahnmals.

Menschen entschieden.

„Endlich nähert sich mal jemand ohne den moralisch erhobeÜber Gespräche und Informationsveranstaltungen luden wir

nen Zeigefinger dem Thema. Das macht es leichter, sich dem

Erinnerungsveranstaltung mit viel Resonanz

alle Menschen in der Nachbarschaft ein, durch das Pflanzen

Anliegen zu öffnen.“

Am 23. Mai 2013 fand eine große Veranstaltung zur Erinnerung

von Sonnenblumen ein Zeichen des Erinnerns zu setzen.

an die Geschichte der Fontanepromenade 15 in der Zeit des

Finanziert wurde das Projekt durch die Jugend- und Familien-

„Wenn meine Freunde das auch machen (gemeint war das

Nationalsozialismus statt, an der ca. 300–400 Menschen, viele

stiftung des Landes Berlin und die Amadeu-Antonio-Stiftung.

Aussäen der Sonnenblumensamen), sehen wir, wer alles daran

Letztere

von ihnen aus der Nachbarschaft, teilnahmen.

Ich wollte schon immer mal wissen,
was dieses Haus für eine Geschichte hat.

förderte

die

denkt.“

Projektumsetzung insbesondere aus dem Grunde,

Mehrfach nahmen Lehrer_innen ganze Klassensätze an

da mit dieser Idee eine

Postkarten mit Sonnenblumensamen mit in die Schulen, weil

promenade 15 wurde zunächst eine Informationstafel feierlich

sichtbare Form der Erinnerungskultur erprobt und ein breites

sie darin eine greifbare Form des Erinnerns und Anknüpfens an

eingeweiht. Gegenüber im Grünzug Fontanepromenade war

gesellschaftliches Umfeld einbezogen wurde.

die Geschichte des Nationalsozialismus sahen. „Das ist ein

Vor dem Haus Fontane-

als künstlerische Intervention eine gelbe Bank aufgestellt wor-

schöner Einstieg in das Thema für meine Schüler“.

den. Im Nachbarschaftshaus wurden anschließend zwei

Über zwei Monate hinweg machten wir die bis dahin in der

Dokumentarfilme zur Fontanepromenade 15 sowie eine

Nachbarschaft weitestgehend vergessene Geschichte der

Und auch noch Monate nach der Erinnerungsveranstaltung

Fotoausstellung mit Innenaufnahmen des Gebäudes präsen-

Fontanepromenade 15 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

erreichten uns zahlreiche Sonnenblumenfotos.

tiert. Außerdem gab die britisch-jüdische Jazzpianistin Julie

Wir sprachen Menschen aus der Nachbarschaft an, luden sie

Sassoon ein mitreißendes, bewegendes Klavierkonzert.

ein, sich für die Vergangenheit in ihrer unmittelbaren

Einzelne Gespräche mit direkten Anwohner_innen der

Nachbarschaft zu interessieren und darüber einen Dialog und

Fontanepromenade machten aber auch deutlich: Menschen

ein Nachdenken über das Zusammenleben heute anzuregen.

zeigten sich schockiert, waren irritiert über ihre eigene

Die Erinnerungsveranstaltung war ein Kooperationsprojekt
zwischen dem Aktiven Museum Faschismus und Widerstand

Ahnungslosigkeit diesem Ort und seiner Geschichte gegen-

in Berlin e.V., dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, flat-

Die über diese Gespräche erreichten Menschen insbesondere

über, äußerten ihr Unverständnis darüber, dass mehr als

tenflatten, F217 Helga Lieser und dem Nachbarschaftshaus.

aus der Nachbarschaft sind es, die die Geschichte dieses

60 Jahre lang nichts an diese Geschichte erinnert hat, und

Hauses zukünftig weitertragen und die Erinnerung an diese

wollten mehr erfahren. Und vielleicht tragen sie ihr neues

Vergangenheit lebendig halten.

Geschichtswissen auch heute noch an andere weiter.

Stella Flatten, als engagierte Kreuzbergerin, hatte die Initiative

Wir habe viele positive Rückmeldungen zu dem Sonnen-

Danken möchten wir insbesondere Stella Flatten und allen

zur Planung der öffentlichen Erinnerungsveranstaltung

blumen-Projekt erhalten, hier beispielhaft einige Statements:

Freiwilligen, die zum Gelingen dieses Erinnerungsprojektes

Sonnenblumen als Zeichen des Erinnerns in der
Nachbarschaft

beigetragen haben.
Markus Runge
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Sozialpolitische Foren
zu aktuellen Kreuzberger Themen

Bereits 2012 haben die Arbeitsbereiche Treffpunkt Erfahrung

Nachbarschaft, in der die Arbeit unseres Hauses beginnt. Die

Die Gesprächsrunden „Antisemitische Vorurteile gestern und

und GEKKO Stadtteilarbeit im Nachbarschaftshaus Urban-

unterschiedlichen Themen boten Raum für Diskussion,

heute im Kontext von Nachbarschaft“, „Plötzlich sind wir alle

straße begonnen, jährlich mehrere öffentliche Foren für

Aufklärung und Information, aber auch die Gelegenheit,

Muslime! – Islamisierung der Einwanderungsdebatte“ und

Bewohner_innen zu organisieren – zur kritischen Ausein-

Entwicklungen gerade aus der Sicht Betroffener zu erörtern, in

„Islam und Feminismus - Mit dem Koran für Frauenrechte“

andersetzung mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen,

dem sie zu Akteuren wurden und ihre eigenen Schwerpunkte

zeigten alte und neue Stereotype und Vorurteile auf, die oft

deren Auswirkungen auch auf lokaler Ebene erfahrbar und

setzten.

unbewusst reproduziert werden. So erschien der Titel „Islam

erlebbar sind.

und Feminismus“ vielen Besucher_innen als ein Widerspruch,
In dem Cafégespräch zu „Rassismus und Verdrängung –

der von der Islamwissenschaftlerin Kathrin Simon aufgehoben

Mit der sozialpolitischen Veranstaltungsreihe 2013 bot das

Kreuzberg gestern und heute, Nachbarn erzählen“ kamen

wurde. Die Existenz einer islamischen Frauenbewegung und

Nachbarschaftshaus ein niedrigschwelliges Forum, das für

Kreuzberger_innen mit Migrationsbiografie zu Wort und zeig-

eines islamischen Feminismus war für die Mehrheit der

sozialpolitische Themen wie Migration, Gentrifizierung,

ten die Zusammenhänge zwischen Rassismus und Ver-

Besucher_innen eine neue Erkenntnis.

Diskriminierung, Armut und Bildung sensibilisiert, ein kriti-

drängung auf.

sches Bewusstsein fördert und Bewohner_innen Kommuni-

Weitere Veranstaltungen waren der Gründungsauftakt des

kations- und Handlungsräume für politische Partizipation bie-

Die Gesprächsrunde „Bildungserfolg – Eine Frage der richtigen

Netzwerkes „Für mehr Teilhabe älterer Menschen in

tet. In dieser Veranstaltungsreihe kamen unterschiedliche

Mischung oder neuer Schulkonzepte“ rückte die Sicht und die

Kreuzberg“ (siehe S. 46 – Arbeitsbereich Treffpunkt Erfahrung)

Erwartungen sogenann-

und das Erzählcafé „Alltag und Engagement – Ein-Blicke in

ter bildungsferner Fami-

selbstbestimmtes Leben mit Behinderung“, bei dem betroffe-

lien in den Mittelpunkt,

ne Künstler_innen, Sportler_innen oder auch Eltern zu Wort

die von einer sehr hohen

kamen und die Besucher_innen für 2 Stunden in ihre beein-

lokale Akteure zusammen, um sich zu solidarisieren und sich für ihren

Die Themen wurden mit Bezügen zu den
Lebenserfahrungen von Bewohner_innen diskutiert.

Kiez, ihre Nachbarschaft
oder den Stadtteil zu engagieren. Außerdem boten die

Bildungsorientierung zeugten. Diese Bildungsorientierung

Gesprächsrunden und Vorträge auch die Möglichkeit,

wird in den öffentlichen Debatten um die Bildungssegregation

Zusammenhänge, z.B. zwischen individueller Betroffenheit

an den Schulen Kreuzbergs kaum berücksichtigt. Die kontinu-

Wir bedanken uns für die Förderung der sozialpolitischen

und struktureller Benachteiligung, zu erkennen und sich mit

ierliche Abwanderung von Familien aus der Mittelschicht vor

Veranstaltungsreihe durch den Paritätischen Wohlfahrts-

den Themen des Alltags auch aus politischer Sicht auseinan-

dem Einschulungsalter ihrer Kinder lässt den Ruf nach einer

verband.

derzusetzen. Dabei wurden die Themen nicht abstrakt und all-

richtigen Mischung immer lauter werden. An diesem Abend

tagsfern, sondern mit Bezügen zu den Lebenserfahrungen und

wurde allerdings nicht diese sogenannte richtige Mischung,

-räumen von Bewohner_innen diskutiert.

sondern sehr deutlich ein zeitgemäßes, zielgruppenspezifisches Bildungssystem gefordert.

Die 8 Veranstaltungen 2013 können, obgleich sie alle unter-
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schiedliche Themen behandelten, unter dem Begriff der

Mit zwei Veranstaltungen im Kontext der Diskussionen um die

Inklusion zusammengefasst werden – sei es von älteren

Zuwanderung von Romagruppen aus (Süd)osteuropa wurde

Menschen, Migrant_innen, Frauen oder sozial benachteiligten

ein bislang in Berlin einzigartiger Raum geschaffen, der im

Personengruppen. Immer wieder werden Betroffene mit

Erzählcafé nur von Berliner Roma-Akteur_innen bestimmt

Ausgrenzung und Diskriminierung, mit Barrieren im Alltag

wurde. Wir fragten nach den Gründen der Armut und entdeck-

konfrontiert. Stereotype Vorurteile werden nicht nur in der

ten Menschenrechtsverletzungen, die teilweise mit Strukturen

medialen Öffentlichkeit reproduziert, sondern auch in der

in Apartheidsystemen vergleichbar sind.

druckenden Lebenswelten mitnahmen.

Bahar Sanli
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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 dann ausgehend vom Kreuzberger Stadt-

sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen Ein-

teilzentrum als gebietsbezogener Standort mit Stadtteilarbeit

richtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaftli-

im Reichenberger Kiez. Jüngster Stadtteil im Rahmen der

ches Engagement.

Gemeinwesenarbeit ist seit Januar 2010 der Gneisenau Kiez.
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Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Mittendrin statt außen vor

Das Jahr 2013 war geprägt von strukturellen Veränderungs-

Aktive Nachbarschaft

prozessen des Programmes Soziale Stadt, welche die neue

Ein Meilenstein in der strategischen Ausrichtung

der

Oktober bereit, gemeinsam an einem „Bildungsnetzwerk

Förderperiode ab 2014 einläuteten. In der Ausarbeitung

Nachbarschaftsarbeit war das Initiieren eines Leitbild-

Graefe-Kiez“ zu arbeiten. In Gruppen wurden konkrete

des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes

prozesses „aktive Nachbarschaft“ mit Mitarbeiter_innen der

Arbeitsaufträge entwickelt, wie z.B. die Erstellung einer

2013/2014 für die Werner-Düttmann-Siedlung wurde die

Nachbarschafts-, Familien-, Kinder- und Jugendarbeit. Auch

Netzwerkkarte und die Durchführung einer Projektwoche im

Projektarbeit, die an den Bedarfen der Anwohner_innen

zahlreiche Bewohner_innen aus dem Quartiersrat und der

Kiez. Das Quartiersmanagement unterstützt die Netzwerk-

ansetzt, kritisch reflektiert. Die Verankerung angeschobener

Bewohnerjury waren dabei. In zwei Workshops und mehreren

arbeit, da wir durch die Zusammenarbeit von institutionellen

Prozesse wird eine noch zentralere Bedeutung erhalten.

Arbeitsgruppen wurde ein Leitbild entwickelt, in dem Leitsätze

und außerschulischen Bildungsakteuren eine Chance für eine

Angesichts multipler Problemlagen, die durch jahrzehntelange

zu Werten, zum Handeln und zu der nachbarschaftlichen

verbesserte Bildungsförderung der Kinder und Jugendlichen

Ausgrenzung und Armut hervorgerufen werden, und einge-

Zusammenarbeit festgelegt und verabschiedet wurden. Die

aus dem Fördergebiet sehen.

schränkter Einflussnahme des Quartiersmanagements bei

schrittweise Umsetzung des Leitbildes in der täglichen Arbeit

strukturverändernden Maßnahmen, wird dies keine leichte

im Wohngebiet wird ein weiterer, viel längerer Prozess sein.

Wir wollen auch erwähnen …

Herausforderung.

Mitarbeiter_innen und aktive Nachbar_innen sollen als

Verabschieden mussten wir uns von unserer langjährigen

Multiplikator_innen und Ideengeber wirken, um das Leitbild in

Kollegin Nele Westerholt, die zunächst in Mutterschaftsurlaub

Ein Rückblick - Bewohnerforum 2013

der Arbeit mit Nachbar_innen spürbar und lebendig werden

ging und dann aus privaten Gründen Berlin verlassen hat.

Zum Auftakt des Jahres 2013 luden wir zum Bewohnerforum

zu lassen. Menschen werden dazu eingeladen, eine

Begrüßen durften wir Phillip Koller als neuen Kollegen, der uns

ein und unternahmen mit Anwohner_innen eine Zeitreise

Nachbarschaftskultur der Vielfalt entstehen zu lassen, in die

seither tatkräftig unterstützt. In einer Abschlusslesung muss-

durch acht Jahre Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung.

sie ihre Interessen und Fähigkeiten für ein solidarisches

ten wir uns nach sieben Jahren vom Kiezjournal Graefe Süd

Miteinander im Kiez ein-

verabschieden, da trotz viel Bewohner_innenengagement und

bringen. Das Leitbild kann

wachsendem Interesse nicht ausreichend Sponsoren für das

dabei

Über die Förderung von
Bauprojekten, die durch
das Programm ermöglicht
wurden, aufgebaute Mit-

Kernziel unserer Arbeit ist die Schaffung von
Rahmenbedingungen, die gesellschaftliche Teilhabe
aller Bewohner_innen ermöglichen.

bestimmungsstrukturen

akteure erklärten sich in einer Auftaktveranstaltung im

erfolgreiche

beliebte Kiezjournal gefunden werden konnten. Unsere Suche

Aktionen anknüpfen: Im

nach einem bezahlbaren ebenerdigen Quartiersbüro hält an.

an

Dezember hat sich der

Um mehr Präsenz im öffentlichen Raum zu zeigen und im

und sich entwickelnde Nachbarschafts- und Bildungsarbeit

Nachbarschaftsverein „Bildungsbaum“ gegründet; seit Sep-

Fördergebiet über die QM-Arbeit zu informieren, etablierten

wurde das Engagement der vielen Akteure sichtbar.

tember trifft sich eine Nachbarin wöchentlich mit

wir das QM-Mobil.

Unsere Aufgaben, Ideale und Visionen für die Werner-

Senior_innen, um mit ihnen Deutsch zu lernen; drei Ausgaben

Düttmann-Siedlung formulierten wir im Leitbild der

des Graefe-Süd-Journals wurden durch Anwohner_innen

Zu sagen bleibt…

Gebietsentwicklung mit dem Titel: „Mittendrin statt außen

ehrenamtlich mitgestaltet.

ein großes Dankeschön an Nele Westerholt für die tolle

vor“. Kernziel unserer Arbeit ist die Schaffung von Rahmen-

Zusammenarbeit und auch ein Dankeschön an Svenja Blücher,

bedingungen, die gesellschaftliche Teilhabe von An-

Bildungsnetzwerk Graefekiez

die uns als Praktikantin 2013 unterstützte. Besonderer Dank

wohner_innen verschiedener sozialer Milieus, Generationen

Im Rahmen der Netzwerkarbeit mit dem umliegenden

geht außerdem an alle Anwohner_innen, Akteure und

und kultureller Hintergründe ermöglichen. Die Förderung von

Altbaugebiet war die Erweiterung der Bildungsinitiative um

Spender_innen, die Aufgaben, Ideale und Visionen mittragen

Verantwortungsübernahme durch Bewohner_innen und die

die Lemgo-Grundschule zum „Bildungsnetzwerk Graefe-Kiez“

und unterstützen.

Vernetzung der an der Gebietsentwicklung beteiligten

ein wichtiger Meilenstein. Vier Schulen, zwei Kitas und zwei

Akteure sind zentrale Grundbausteine.

Kinderläden sowie zahlreiche außerschulische Bildungs-

Und weiter geht’s mit dem Aufbau von Strukturen und der
Förderung von Projekten, die langfristig verankert werden sollen.
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GEKKO Graefe-Kiez

Barrierefreiheit im Graefe-Kiez

Trotz der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) für gleich-

Wie schaffen wir Handlungsräume?

ren-gerecht« ausgezeichneten Supermarkt im Umkreis auch

berechtigte Teilhabe sind wir in Kreuzberg noch weit von einer
barrierefreien

Nachbarschaft

entfernt.

Die

fehlende

eine wichtige Einkaufsstraße für Senior_innen aus der
Ein Kiezspaziergang bringt den Prozess ins Rollen

Nachbarschaft. Gemeinsam mit engagierten Bewohner_innen

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum auf Spielplätzen,

In Kooperation mit Studierenden der Katholischen Hochschule

und Mitstreiter_innen aus dem Behindertenverband haben

Straßen und Plätzen hindert Bewohner_innen mit Mobili-

für Soziale Arbeit, Aktivist_innen und Bewohner_innen hat die

wir nach dem Kiezspaziergang in mehreren „Berollungen“

tätseinschränkungen an einer selbstbestimmten, gleichbe-

Stadtteilarbeit im April 2013 einen Kiezspaziergang zur

bzw. Begehungen sowie in Gesprächen mit der Kreuzberger

rechtigten Teilhabe am Kiezleben. Auch die häufig fehlenden

Barrierefreiheit im Graefe-Kiez initiiert.

Behindertenbeauftragten, dem Leiter des Tiefbauamts und

barrierefreien Zugänge zu den lokalen Gewerbeangeboten

Die Konzeption und die Durchführung des Kiezspaziergangs

dem Baustadtrat den akuten Handlungsbedarf deutlich

werden von betroffenen Bewohner_innen und Nutzer_innen

erfolgten prozessorientiert und partizipativ. Mit dem Spazier-

gemacht. Mit der Forderung nach der Umsetzung von

als ausgrenzend empfunden. So sind z.B. im Kerngebiet um die

gang sollten in ihrer Mobilität eingeschränkte und nicht-ein-

Mindeststandards an Barrierefreiheit konnten wir gleich zwei

Graefe- und Dieffenbachstraße von insgesamt 85 gastronomi-

geschränkte Bewohner_innen erreicht

Erfolge verbuchen: Nicht nur der Kottbusser Damm wird ab

schen Einrichtungen nur
drei Angebote 100% barrierefrei zugänglich. Von

werden sowie

Gewerbetreibende

Vor uns liegt ein langer Weg mit Hürden,
aber ganz sicher auch mit Erfolgen.

den vier Spielplätzen im

und

Akteuer_innen aus Ver-

Mitte 2014 barrierefreier gestaltet, sondern auch der an ein
Seniorenzentrum angrenzende Zickenplatz.

waltung, Politik oder Verbänden. Die Mobilisierung

Mehr Austausch und Begegnung zum Thema schaffen

Graefe-Kiez ist kein einziger barrierefrei zugänglich, was von

von Betroffenen und Aktiven erfolgte über die direkte

Gemeinsam

Familienangehörigen behinderter Kinder immer wieder

Ansprache von Passant_innen auf der Straße, über Kontakte

Bewohner_innen, Aktiven vom Berliner Behindertenverband

beklagt wird. Zudem wurden die Sitzgelegenheiten im öffent-

zum Behindertenverband, über den Arbeitsbereich „Treffpunkt

und der Behindertenbeauftragten organisieren wir an unter-

lichen Straßenraum immer weiter abgebaut, was wiederum

Erfahrung“ und über das Bethanien Haus Bethesda. Die

schiedlichen Standorten im Kiez regelmäßig Infostände, die

von Senior_innen in den umliegenden Seniorenheimen und -

Entscheidungen über die Dauer, die Route und die Inhalte des

z.T. mit kreativen Aktionen zum „Wachrütteln“ verbunden

zentren als ausgrenzend empfunden wird.

Kiezspaziergangs lagen bei den Beteiligten. Zuvor hatten die

waren, wie es eine betroffene Bewohnerin nannte. So haben

Student_innen die Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes

wir mit kleinen Hängeschildern an Fahrrädern die Radfahrer

Was ist zu tun?

und der Gewerbe am Beispiel

der verkehrsintensiven

darauf aufmerksam gemacht, dass sie durch ihr Parken den

In Gesprächen mit betroffenen und nicht-betroffenen

Einkaufsstraße Kottbusser Damm und der mit vorwiegend

Ampelübergang versperren und Rollstuhlfahrer oder Mütter

Bewohner_innen und Nutzer_innen kristallisierten sich für

gastronomischen Betrieben belebten Graefestraße exempla-

mit Kinderwagen beim Überqueren behindern. Wir hatten

uns folgende Aufgabenbereiche für das Handlungsfeld

risch erhoben.

einen Rollstuhl am Stand sowie Brillen, die eine Seh-

„Barrierefreier Graefe-Kiez“ heraus:
1. Informationsvermittlung über und Sensibilisierung für den
Handlungsbedarf im Hinblick auf Barrierefreiheit

mit

betroffenen

und

nicht-betroffenen

behinderung simulieren. Interessierte hatten so z.B. die
Erste Erfolge am Kottbusser Damm und Zickenplatz

Gelegenheit, die Umgebung mit den Augen einer Person mit

Der Kottbusser Damm bietet für Menschen mit Rollatoren,

90%iger Sehbehinderung zu betrachten und wahrzunehmen.

2. Aktivierung und Mobilisierung von Bewohner_innen sowie

Rollstühlen, Kinderwagen oder Sehbehinderung viele Tücken,

von Akteur_innen in Verwaltung und Politik für den Partizi-

z.B. Schlaglöcher, lose Bodenplatten und Wurzeln. Oft sind

Und wie geht es weiter?

pationsprozess zur Barrierefreiheit im Kiez

auch die Bordsteine bei Übergängen und Ampeln viel zu hoch

Schritt für Schritt wollen wir in den kommenden Jahren

oder teilweise nur auf einer Straßenseite abgesenkt. Zugleich

gemeinsam mit Bewohner_innen und Akteuren aus Politik,

ist der Kottbusser Damm aber mit seinem Angebot an

Verwaltung und Verbänden unseren Kiez zu einem barriere-

Apotheken, einem Sanitätshaus und dem einzigen als »senio-

freien Raum umgestalten. Vor uns liegt ein langer Weg mit

3. Schaffung von niedrigschwelligen, zielgruppenübergreifenden Austausch- und Begegnungsräumen
4. Stärkung der Teilhabemöglichkeiten im öffentlichen Raum

Hürden, aber ganz sicher auch mit Erfolgen.
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GEKKO Reichenberger

Eine Kreuzberger Erklärung

Schon seit Beginn der Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit im

anderleben zwischen „Alteingesessenen“ und „Zuzüglern“

Reichenberger Kiez 2008 beschäftigt sich der Arbeitsbereich

nicht immer einfach war. Neben städtebaulichen Verbes-

Wir warnen vor den Folgen einer Traumatisierung von Kindern

GEKKO intensiv mit städtischen Verdrängungsprozessen und

serungsmaßnahmen hat sich in Reaktion auf etwaige pädago-

und Jugendlichen durch Zwangsumzüge und Zwangs-

ihren sozialen Auswirkungen. Über verschiedene Aktionen, über

gische Problemstellungen in den sozialen Brennpunkten

räumungen. Wir befürchten eine Zunahme an Konflikten der

Kooperationen und gemeinsame Veranstaltungen, wie z.B. das

Berlins in den vergangenen Jahrzehnten eine pädagogische

so betroffenen Kinder und Jugendlichen mit „versagenden“

Reichenberger Kiezfest, wurden Räume und Öffentlichkeit für

Fachlichkeit auf der Grundlage einer lebenswelt-orientierten

Eltern, die es nicht geschafft haben, ihrer Familie die Wohnung

die Problematik der Verdrängung von Mieter_innen geschaffen.

Pädagogik etabliert und viel zu einer weiteren Attraktivitäts-

und das Wohnumfeld zu erhalten: Mit vertrauter Schule, ver-

steigerung beigetragen.

trauten Freunden und Nachbarn und vertrauten Jugendhilfeeinrichtungen – mit auf sie zugeschnittenen Angeboten in

Insbesondere Kinder- und Jugendeinrichtungen im Kiez
berichteten immer wieder über den Wegzug von Familien und

Zu begrüßen ist in der Tat eine stärkere Durchmischung bishe-

Bildung und Qualifizierung, von denen sie durch Zwangs-

die traumatischen Folgen, wenn Kinder aus ihrem bisher ver-

riger „Problemkieze“, nur leider passiert das heute zunehmend

umzug und Zwangsräumung abgeschnitten werden.

trauten sozialen Umfeld herausgerissen werden.

auf der Basis einer Verdrängung von einkommensschwachen
Bevölkerungsgruppen wie allein Erziehenden, kinderreichen

Wir sehen teilweise im Fall junger Menschen mit

Dies regte die Stadtteilarbeit Reichenberger Kiez zu der

Familien oder Familien mit Migrationshintergrund. Soziale

Migrationshintergrund sogar einen wiederkehrenden Verlust

Initiative an, das Thema auch in die Vernetzungstreffen der

Brennpunkte in Kreuzberg – aber nicht nur hier, in die in den

von „Heimat“. Wir möchten Sie auf die Gefahr einer Ghetto-

Kinder- und Jugendarbeit – die Sozialraum AG IV – zu tragen.

vergangenen Jahren viel in die Verbesserung der Lebens-

isierung und Konzentration von besonderem pädagogischem

Dort wurde im Mai 2013 eine gemeinsame Kreuzberger

bedingungen, u.a. auch in die Fachlichkeit der Jugendhilfe zur

Bedarf in darauf nicht vorbereiteten Stadtteilen, wohin die

Erklärung zur Veränderung der Wohnsituation verabschiedet

Überwindung von Problemen, investiert wurde – sind nun Ziel

augenblicklichen Verdrängungsmechanismen zielen, auf-

und veröffentlicht:

derer, die in zunehmend attraktiven Innenstadtbereichen mit

merksam machen. Anzumerken ist hier, dass das Erkennen der

den ihnen zur Verfügung

Bedarfe, die Planung und Umsetzung von Angeboten immer

stehenden Mitteln ihre

eine gewisse Zeit und erhebliche finanzielle Mittel in

Zukunft sehen wollen.

Anspruch nehmen.

Wir warnen vor den Folgen einer Traumatisierung
von Kindern und Jugendlichen durch
Zwangsumzüge und Zwangsräumungen.

Kreuzberger Erklärung
Vieles, was Berlin und
Bezirke wie Kreuzberg

Dies geschieht auf Kosten
einer Verdrängung von

Vor diesem Hintergrund stellen wir die folgenden Forderungen:

wachsenes – oftmals unter schwierigsten Bedingungen. Es geht

Menschen wie Familien mit Kindern und alten Menschen,

y Einführung von Schutzmechanismen gegen die Ver-

um alte Arbeiterbezirke mit einer dem Zweck entsprechenden

denen die finanziellen Mittel nicht unbegrenzt zur Verfügung

drängung von einkommensschwächeren Mietergruppen:

Architektur,

stehen.

attraktiv macht, ist Ge-

durch

die

der

Grundstock

für

Berliner

Mietpreisbindung, Milieuschutzsatzung o.ä.
y Aussetzung aller Zwangsräumungen, besonders im Fall von

Besonderheiten gelegt wurde, zum Beispiel Wohnen und

Familien mit Kindern und alten Menschen

Arbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Struktur überleb-

Niemand zählt die tatsächliche Zahl von Zwangsräumungen

te in Kreuzberg mit der Bewegung gegen die städtische

auf Initiative der Vermieter (Schätzungen gehen von ca. 22

y Rückkehr zu einer Rechtssprechung, die berechtigte Schutz-

Neuordnung durch Sanierung mit der Abrissbirne und als

Zwangsräumungen pro Tag in Berlin aus) und von Zwangs-

interessen von Mietern berücksichtigt – zum Beispiel durch

Probierfeld für alternative Lebensweisen, aber immer neben und

umzügen in Folge der Aufforderung zur Senkung der Kosten

eine Auflage, dass Kündigungen zurückgenommen wer-

mit dem ursprünglichen Kreuzberger. Als die Häuser marode

der Unterkunft durch JobCenter oder Grundsicherungsamt.

den, wenn Mieter Mietrückstände beglichen haben.

und unattraktiv waren, waren es die Stadtteile Kreuzberg,

Auf der anderen Seite gibt es nur rein statistisch eine ausrei-

Neukölln und Wedding, in denen sich die Einwanderer der Ersten

chende Anzahl von Wohnungen, die im Rahmen der Kosten der

Generation vor 40 Jahren ansiedeln „durften“.

Unterkunft gemäß SGB II und XII als angemessen eingestuft

Die Kreuzberger Erklärung wurde von zahlreichen sozialen
Einrichtungen, Initiativen und Einzelpersonen unterschrieben.

würden. Tatsächlich sind viele dieser Wohnungen nicht am
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Hier entwickelte sich die Multikulturalität, welche die Stadt

Markt. Und wenn, dann nicht im Innenstadtbereich, sondern

Berlin eben auch so attraktiv macht, obwohl das Mitein-

in der Peripherie Berlins.

Markus Runge
...eine Chance durch Europa!

Strukturfonds
in Berlin
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GEKKO Gneisenau

Gut angekommen am neuen Ort

Seit dem Umzug im vergangenen Jahr haben wir die

ursprünglich von der Gedenktafelkommission des Bezirks

herangetragen: Bereits seit einiger Zeit funktioniert in allen

Stadtteilarbeit GEKKO Gneisenau-Kiez mit dem Projekt

abgelehnte - Idee war es, einen Durchgangsweg im Kiez nach

größeren Städten der Niederlanden „peerby“, eine online-

„Stadtteilbezogene Netzwerkarbeit und Kiez-Mentor_innen

der Filmemacherin Melanie Spitta zu benennen. Nach

Plattform mit pro-aktivem Ansatz, die es Menschen ermög-

im Stadtteil“ vom neuen Standort im Haus der Parität am

Einreichung einer von der Kommission empfohlenen Unter-

licht, sich auf unkomplizierte, unbürokratische Weise benötig-

Urban mit vielfältigen Themen und Aktivitäten fortgesetzt.

schriftensammlung unter Anwohner_innen für die Wegbe-

te Gegenstände bei Nachbar_innen auszuleihen. Dabei han-

nennung wurde der Vorschlag am 17. April erneut behandelt.

delt es sich meist um Dinge, die man nur selten benötigt: das

Eine gute Gelegenheit sich am neuen Ort vorzustellen war das

Während dieser Sitzung nutzte der Initiator die Gelegenheit,

kann bspw. ein Zelt sein, eine Leiter, eine Schubkarre oder eine

„Fest der Nachbarn“, bei dem wir ein „Kiez-Café open-air“ am

der Kommission die Idee persönlich zu erläutern und Werk und

Bohrmaschine. Die Zielsetzungen der Leih-Plattform sind

Leben der vorgeschlagenen

sowohl Geldersparnis als auch die Förderung ganz praktischer

Namensgeberin vorzustel-

Nachhaltigkeit sowie die Stärkung der Nachbarschaft durch

len. Die Sintezza Melanie

persönliche Begegnungen. Da die Erfahrungen und der Effekt

Spitta hatte sich mit ihrer

in den Niederlanden sehr positiv sind, wollten die Initiatoren

Wrangelbrunnen in der
Grimmstraße

organi-

sierten. Der plötzlich
eintretende Platzregen

Solche Aktionen bieten stets Möglichkeiten
zu erfahren, welche Themen die
Anwohner_innen beschäftigen.

künstlerischen Arbeit für

„peerby“ auch in Deutschland erproben – und hier zuerst in

Minutenschnelle aus der Freiluft- eine „Indoor“-Veranstaltung

die Rechte der Sinti und Roma eingesetzt und deren

Berlin, beginnend in Kreuzberg. Solch eine Idee lässt sich im

in den Räumen der FreiwilligenAgentur. Das tat der guten

Geschichte und Verfolgung dokumentiert. Die Kommission

Rahmen der Stadtteilarbeit gut vermitteln, deshalb unter-

Stimmung

die

diskutierte den Vorschlag erneut und beschloss, zwar nicht

stützten wir ihre Verbreitung im Rahmen unserer Öffentlich-

„Kiezgärtner_innen“ der vor dem Haus stattfindenden

den vorgeschlagenen Weg nach ihr zu benennen (er wurde als

keitsarbeit. Die interaktive Webseite für Berlin startete im

Pflanzaktion nicht an ihrem verschönernden Tun. Ebenfalls

zu klein und der Namensgebung nicht „würdig“ befunden),

Sommer 2013 und hat sich seither sehr positiv entwickelt: Es

unter freiem Himmel organisierten wir, gemeinsam mit der

Melanie Spitta aber aufgrund ihrer Verdienste bei künftigen

wurden bereits viele Mitglieder gewonnen, die das Leihen bzw.

Stadtteilarbeit GEKKO-Grafe-Kiez, im Juni und im September

Straßenbenennungen im Bezirk zu berücksichtigen.

Verleihen praktizieren.

Mitnahme gut erhaltenen Hausrates, auf dem Platz am

Auch wenn es in der Stadtteilarbeit natürlich vor allem um das

Für Bewohner_innen, die sich über Entwicklungen, Probleme

Südstern. An diesen sehr belebten Ort stellten wir uns im

kiezbezogene Engagement geht, so gab es in unserer Arbeit

und Ereignisse im Kiez austauschen, miteinander Ideen ent-

August auch mit dem Modell des Gneisenau-Kiezes und

dennoch darüber hinaus gehende, sogar internationale

wickeln oder Aktivitäten planen möchten, bieten wir weiterhin

kamen mit vielen Vorbeikommenden ins Gespräch. Diese

Kontakte.

regelmäßig vierzehntägig unsere offenen Kiez-Treffen an, die

machte

zunächst

aber

in

keinen

Abbruch

und

hinderte

wieder Sperrgutmärkte für die kostenlose Abgabe und

in der FreiwilligenAgentur stattfinden.

Aktionen bieten stets Möglichkeiten zu erfahren, welche
Themen die Anwohner_innen beschäftigen, welche Anliegen

Im Oktober besuchte uns eine Gruppe von Journalist_innen,

sie für den Kiez haben – und gleichzeitig auf die

NGO- sowie Verwaltungsmitarbeiter_innen aus Belarus

Haben Sie Interesse daran, Kiez-Nachbar_innen kennenzuler-

FreiwilligenAgentur, unsere Stadtteilarbeit sowie auf die Kiez-

(Weißrussland) im Rahmen einer Fortbildungsreise zum

nen oder für ein eigenes Anliegen Mitstreiter_innen zu gewin-

Treffen aufmerksam zu machen. Thematisiert wurden bei-

Thema „Helden unserer Zeit. Der Beitrag von Freiwilligen und

nen und sich in ihrem Stadtteil zu engagieren? Dann kommen

spielsweise der z.T. vernachlässigte Zustand von Kinder-

NGO

Sie doch gerne einmal vorbei!

spielplätzen im Bezirk, Vandalismus an bestimmten Orten, die

FreiwilligenAgentur. Ihr Interesse galt vor allem der Stärkung

zunehmende Verdrängung von Bewohner_innen durch hohe

lokalen freiwilligen Engagements, ganz konkret den Methoden

Mieten sowie der Mangel an Räumen für Jugendliche.

und Aktivitäten des Kiezmentoring-Projektes.

Einen Teilerfolg konnten wir mit der bereits 2012 auf den Weg

Aus Amsterdam wurde im Juli eine Kooperations-Anfrage an

gebrachten Initiative eines Kiez-Mentoren erzielen: Seine –

die FreiwilligenAgentur und insbesondere die Stadtteilarbeit

zu

einem

nachhaltigen

Sozialsystem“

in

der

Bettina Bofinger
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Auf der Suche nach sinnvollen Einsätzen und
stabilen Perspektiven

Seit Anfang Februar 2013 am neuen Standort, konnte die

gegenseitige Unterstützung neuen Schwung. Und die Klientel

15 jähriges Bestehen feiern. Bleibt für uns zu hoffen, dass ande-

FreiwilligenAgentur gemeinsam mit dem Patenschafts-

wird erheblich internationaler, so wie es in den die

re Bezirke, die ihre Freiwilligenagenturen inzwischen aus dem

programm biffy Berlin e.V. und den anderen sozialen Trägern

FreiwilligenAgentur umgebenden Kiezen auch erlebbar ist:

kommunalen Haushalt finanzieren, hier noch beispielgebend

im Haus der Parität am Urban am 1. März offizielle Eröffnung

Wer heute im Graefe-, Gneisenau- oder Bergmannkiez unter-

wirken werden.

feiern. Nach den Grußworten präsentierten wir den

wegs ist, hört oft mehr Englisch, Spanisch oder Französisch als

Besucher_innen die neuen Räume und unsere Arbeit. Über den

noch vor wenigen Jahren. Berlin ist ‚hip‘ und die Bereitschaft,

Weitere Themen beschäftigten uns im Jahresverlauf:

Jahresverlauf hat sich der Standort offenbar gut etabliert,

sich in dieser Stadt auszuprobieren ist ebenfalls hoch. Gerade

Wir beteiligten uns wieder an Netzwerkaktivitäten, insbeson-

denn die Anzahl der persönlichen Beratungen war am

das Engagement bietet vielfältige Gelegenheiten, neue Leute

dere an einer Qualifizierungsoffensive der Landesarbeits-

Jahresende ähnlich umfangreich wie in den Vorjahren, die Zahl

und Milieus kennenzulernen und anregende Erfahrungen zu

gemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) Berlin, in der

der Nutzer_innen unserer Angebote, inklusive der Kieztreffen,

machen.

es bei monatlichen Fortbildungen um unterschiedlichste
Themen des Agenturen-Verbunds geht, wie z.B. die Diversität

der Spieltreffs und -feste ist sogar gestiegen.
Im März und Mai haben wir unsere Partner im Koopera-

der Angebote, die Arbeit mit Migrant_innen u.a.. Auch die

Bei den potenziellen Freiwilligen stand die Suche nach sinnvol-

tionsverbund, das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abt.

Tagung ‚Vielfalt in der engagierten Stadtgesellschaft –

lem Tun, sozialen Kontakten und für sie passenden

Soziales, Beschäftigung und Bürgerdienste, die evangelische

Freiwilliges Engagement und Diversity‘ unterstützten wir

Einsatzgelegenheiten im Vordergrund. Tendenziell schauen

Kirchengemeinde Heilig Kreuz–Passion und die Volks-

gemeinsam mit dem Landesnetzwerk „aktiv in Berlin“. Im

dabei viele, insbesondere jüngere Menschen, nach Be-

solidarität, Landesverband Berlin e.V., eingeladen, um den

LAGFA-Sprecherrat diskutierten wir intensiv die Positionierung

neuen Standort kennen-

der LAGFA in Bezug auf das Thema Erwerbslosigkeit und frei-

zulernen und ihre künftige

williges Engagement. Im November wurde uns der Inno-

Kooperationsbeteiligung

vationspreis der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-

auszuloten. Wir wollten

agenturen bagfa e.V. für gelungenen Projekttransfer verliehen.

tätigungsfeldern auf Zeit,
weil sie sich oft nicht
langfristig festlegen wollen oder können. Passend

Gerade das Engagement bietet vielfältige
Gelegenheiten, neue Leute und Milieus kennenzulernen und anregende Erfahrungen zu machen.

insbesondere gemeinsa-

Die FreiwilligenAgentur hat das Patenschaftsprogramm biffy,

Kurzzeit-Engagement ergaben sich Kontakte zu der im

me Finanzierungsmöglichkeiten nach dem Ende der bisheri-

das freundschaftliche Beziehungen zwischen Freiwilligen und

Sommer neugegründeten Organisation „Give something back

gen Finanzierung über die EU und das Nachbarschaftshaus ab

Kindern auf den Weg bringt und begleitet, im Jahr 2000 mit

to Berlin“. Sie vermittelt junge Menschen aus anderen

2014 klären. Zwar möchten alle Träger im Verbund bleiben und

initiiert, entwickelt und beim Übergang in die Selbständigkeit

Ländern, die hier für eine begrenzte Zeit leben oder arbeiten,

verstanden unser Ansinnen einer gerechteren Lasten-

als biffy Berlin e.V. unterstützt.

und die sich sozial engagieren möchten, um etwas an die hie-

verteilung, aber beide Treffen führten – zu unserem Bedauern

sige Gesellschaft zurückzugeben. Die Initiator_innen wurden

– nicht zu neuen gemeinsamen Förderperspektiven.

Ebenfalls zum Jahresende starteten wir unsere Umstellung

vom Andrang junger Freiwilliger selbst so überrascht, dass sie

Angesichts eigener schwieriger Haushaltssituationen sah sich

auf ein eigens für Freiwilligenagenturen entwickeltes Daten-

für den Aufbau und für die Suche nach Engagement-

keiner der Kooperationspartner in der Lage, sich in absehbarer

banksystem, das uns nach einer Übergangsphase die Daten-

angeboten Rat in unserer Agentur einholten.

Zeit kontinuierlich an einer Finanzierung zu beteiligen.

verarbeitung erleichtern wird.

zur Suche nach einem

Glücklicherweise ergab sich zum Jahresende dann immerhin
Interessant daran zu beobachten: Junge Menschen gehen

eine Verlängerung der EU-Förderung noch bis Mitte 2015. Die

Wir

danken

ganz

herzlich

allen

Mitarbeiter_innen,

anders an ein Engagement heran, bauen mit Hilfe von Internet

Suche nach einer mittel- bis längerfristigen Agentur-

Kooperationspartner_innen und Freiwilligen, die unsere Arbeit

und Portalen in rasantem Tempo Kontakte und Netzwerke

Finanzierung ab Mitte 2015 und unser Wunsch, die anderen

2013 tatkräftig unterstützt und sich mit uns engagiert haben.

auf, verbreitern sie und pflegen den Austausch. Hier erfährt

Partner dabei stärker einzubeziehen, bleiben uns also in unse-

auch der Tauschgedanke für Gebrauchsgegenstände und

rem Jubiläumsjahr 2014 erhalten, an dessen Ende wir unser

Andrea Brandt
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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 9 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 2013 in Trägerschaft des Nachbar-

über breite Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und

schaftshauses:

y 24
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y 26
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y 28
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Kindertagesstätte Spielhaus

„You raise me up“ – Musizieren stärkt!

Im vergangenen Jahr nahm das Team der Kita „Spielhaus“ an

tionaler Ebene zu begegnen. Während unsere Kinder bereits

In unserem Gartenhaus wurden Mikrofone und jede Menge

einer musikalischen Fortbildung der „dm“-Stiftung teil. Um

den Refrain des Liedes in jeder Lebenslage vor sich hin sangen,

Technik installiert. Zuerst wurden die Spuren mit den

diese hatten wir uns im Jahr zuvor beworben und waren glück-

bekamen die Eltern erst einmal die Noten überreicht. Wir

Instrumenten aufgenommen. Joe Kernbach kitzelte auch noch

lich ausgewählt worden zu sein. Wir waren überrascht über

waren auf den ersten Probentermin sehr gespannt. Wir erleb-

die letzten Reserven aus den Musikern heraus. Dann waren die

das sehr gut strukturierte Konzept, das umfangreiche Material

ten Eltern, die zunächst sehr zurückhaltend waren. „Ich hab

Kinder, singenden Eltern und Erzieherinnen an der Reihe. So

und die hochqualifizierten Dozent_innen, die nicht nur an den

schon so lange nicht mehr gespielt/gesungen“, ein häufig

hochkonzentriert hatten wir unsere Kinder selten gesehen.Wir

Studientagen anwesend waren, sondern uns auch in der Kita

gehörter Satz. Erstaunlich, was aber bereits in der ersten Probe

waren erstaunt, wie kraftvoll und ungehemmt sie sangen.

besuchten.

entstand: Die Spannungen fielen ab, die Kreativität und der

Besonders berührt waren wir, dass sie sich beim Singen bei

Spaß am gemeinsamen Musizieren ließen das Stück mehr und

den Händen hielten. Eine Geste, die uns zeigte, wie stark sie

Im „Spielhaus“ –Team entstand der Wunsch, gemeinsam mit

mehr Gestalt annehmen. Im Frühsommer gab es dann in

gemeinsam sind. Nach vielen Stunden war Joe mit den

Kindern und Eltern zu musizieren, eine musikalische Brücke zu

unserem Gartenhaus die erste Begegnung aller Mitwirkenden,

Aufnahmen zufrieden. Gespannt warteten wir nun auf das

schlagen und sich ganz neu zu begegnen. Wir fragten in der

die singenden und musizierenden Eltern mit ihren Kindern,

Ergebnis des Abmischens und Nachbearbeitens. Eine Woche

das komplette Team des

später trafen sich alle „Spielhäusler“ im Musikraum der Kita.

„Spielhauses“. Das kleine

Aufgeregt und hinterher beeindruckt genossen wir „unser“

Haus vibrierte vor Span-

Lied.

Elternschaft nach, wer uns
dabei gern unterstützen
würde und ahnten dabei
nicht, wie viele Musiker

Wir möchten, dass unsere Kinder lernen,
ihre Konflikte verbal zu lösen und auch für
schöne Dinge und Erlebnisse Worte zu finden.

sich fanden, die unser

nung. Und das Ergebnis
war ergreifend. Die Eltern

Nach unserem Projekt war die Stimmung im „Spielhaus“ sehr

Projekt zu einem wunderbaren Ergebnis werden ließen. Als

hielten die Kinder an der Hand oder auf dem Arm und sangen

viel mehr getragen vom Gefühl der Gemeinsamkeit. Eltern und

Titel wählten wir „You raise me up“ von den Celtic Woman. Als

zur Musik gemeinsam „unser“ Lied. Das Erlebnis war für uns

Team begegnen sich seitdem wesentlich vertrauter. Wünsche

wir mit den Kindern das erste Mal das Lied hörten, herrschte

alle hoch emotional, sogar Tränen der Berührung flossen. Auch

und Kritik werden wertschätzender artikuliert. Schließlich sit-

absolute Stille im Raum, und wir sahen, wie sehr alle berührt

nach der Probe blieben Eltern, Kinder und Team noch lange im

zen wir ja alle in einem „Orchester“. Wir werden unbedingt an

waren. Ein deutliches Zeichen, dass wir mit unserer Wahl auf

Garten und sprachen über neue Ideen, musikalisch weiterhin

weiteren musikalischen Begegnungen arbeiten, auch wenn

dem richtigen Weg waren. In den folgenden Tagen wurde der

zusammen zu wirken. Beim Sommerfest wurde „You raise me

diese nicht jedes Mal auf einer CD verewigt werden.

Text übersetzt und thematisch bearbeitet. Sich gegenseitig zu

up“ zum ersten Mal zur Aufführung gebracht. Doch was sollte

sagen, dass man sich wichtig ist und man auf den anderen

nun mit unserem Werk passieren?

bauen kann, sich dankbar ist, immer eine „Schulter zu finden,
an der man Kraft schöpfen kann“ (Textpassage aus dem Lied).

Der Zufall kam uns zu Hilfe. Im Rahmen unserer „dm“-

Der Inhalt des Liedes passt sehr gut in unser Konzept, die

Fortbildung wurden wir gefragt, ob wir mit den Kindern und

Kinder für eigene Emotionen zu sensibilisieren und auch die

Eltern nicht zum Geburtstag von „dm“ vor einer Filiale in

Gefühle und Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen.

Kreuzberg singen wollen. Dafür sollten wir einen 400,- €Gutschein für die Kita erhalten. Und ALLE „Spielhaus“-Eltern
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Wir möchten, dass unsere Kinder lernen, ihre Konflikte verbal

kamen um 18.00 Uhr mit Freunden und Großeltern und auch

zu lösen und auch für schöne Dinge und Erlebnisse Worte zu

ehemaligen Kitakindern um „Freude schöner Götterfunken“

finden, sich gegenseitig wertzuschätzen. Eine Gabe, die wir

gemeinsam mit einem Chor zu singen. Für die 400,00 € enga-

Erwachsenen leider oft schon verlernt haben. Für uns als Team

gierten wir einen Tonmeister, der unser „You raise me up“ kon-

war es spannend, den Eltern auf musikalischer und somit emo-

servieren sollte. An einem Samstag im Sommer war es soweit.

Franziska Walter
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Kindertagesstätte TausendFühler

Der Wald – ein faszinierender Lern- und
Erfahrungsraum

Kinder brauchen Natur, und Kinder lieben echte Abenteuer. Sie

grauen Wolken, da: der mächtige Ameisenhaufen, wie fleißig

Unsere Kinder wollen wachsen

mögen Abwechslung und Bewegung, aber auch Ruhe und

die Tiere hier sind, und im Winter sind sie plötzlich verschwun-

Gerade im Wald stoßen Kinder auf vielfältige Heraus-

Entspannung. Der Wald ist dafür ideal geeignet, er ist für Kinder

den, warum?

forderungen, die sie meistern möchten, sie erleben Grenzen,

und Erzieherinnen ein Abenteuerspielplatz der besonderen Art.
In diesem Jahr legten wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit

die sie zu überwinden suchen:
Horcht mal: die raschelnden Blätter, die Vogelstimmen, klopft da

Heute schaffe ich es nur bis zum ersten Ast, das nächste Mal

ein Specht? Der prasselnde Regenguss, der Wind in den Bäumen…

möchte ich höher hinaus! Wie weit wage ich mich dieses Mal

auf die Waldpädagogik und blicken auf eine ereignisreiche Zeit

aus der Sichtweite der Erzieherin hinaus, traue ich mich an die-

zurück, in der wir unseren Kindern intensive Naturerlebnisse

Riecht mal: der moosige Waldboden, die Blumen auf der Wiese,

sen Dornen vorbei, nehme ich heute das krabbelige Tier auf die

ermöglichen konnten. Einmal in der Woche haben wir uns auf

der harzige Ast...

Hand, vor dem es mich ein wenig schaudert? All das erfordert

den Weg in die Königsheide in Treptow gemacht, die wir nach

Mut und die Bereitschaft, über sich selbst hinauszuwachsen –

einem Jahr nun schon fast so gut kennen wie den Kiez, in dem

Kostet mal: ein nasses Blatt, die süßen Walderdbeeren, der

unsere Kinder haben uns immer wieder zum Staunen ge-

wir zuhause sind. Ein ganzes Jahr lang haben wir gemeinsam

leicht bittere Löwenzahn...

bracht über ihren Mut, sich in neue Abenteuer zu wagen.

Fühlt mal: die haarige Raupe, der raue Tannenzapfen, die fei-

Auch Begegnungen mit Empfindungen wie Unheimlichkeit,

Unsere Kinder wollen sich bewegen

nen Blüten-Blätter, die stacheligen Sträucher, die gefurchte

Verlorenheit, Erschöpfung oder Kälte bleiben im Wald nicht aus

In anderer Form als unsere gewohnten Spielplätze lädt der

Baumrinde, das weiche Moos...

und wollen gemeistert werden. Wo solche Situationen nicht

den Lauf der Natur im Wald erlebt.

Wald die Kinder ein, sich vielfältig und umsichtig zu bewegen:

überfordern, sondern Entwicklung anstoßen, lassen wir sie gerne

Umgefallene Baumstämme animieren zum Klettern und

Uns war es wichtig, dass die Kinder mit ihren Sinnen begreifen,

zu. Eindrucksvoll war z.B. die Beklemmung, die der Wald bei sanf-

Balancieren, Büsche zum Verstecken, Hänge zum Robben, Tiere

die Wahrnehmung schulen und ihren Erlebnissen auch sprach-

tem Nieselregen einmal in den Kindern auslöste: Plötzlich wurde

zum Nachahmen.

lich Ausdruck verleihen.

es still, fast wie in einer fremden Welt, unvertraut – auch die

Unsere Kinder wollen kreativ sein und entdecken

Unsere Kinder wollen zusammenarbeiten

Der Stock wurde heute zur Angel und letzte Woche zum

Auch im Bereich des sozialen Lernens erweist sich der Wald als

Zauberstab, Tannenzapfen stellten die tollsten Figuren dar.

ein Erfahrungsraum, der Gemeinschaft stiftet und Rücksicht-

Unsere Kinder übernehmen Verantwortung

Wir bauten gemeinsam ein Waldhaus und bastelten aus ge-

nahme fördert: Da halfen die Großen den Kleinen beim

Dass wir unseren Müll nicht im Wald liegen lassen, ist leicht zu

sammelten Herbstblättern eine Kette.

Überqueren eines Baumstamms oder beim Besteigen eines

verstehen, wenn wir seine Schönheit betrachten. Dass der tote

Hügels oder Baumes. Bei

Vogel begraben werden muss, ist den Kindern eine Selbst-

unserem Streifzug durch

verständlichkeit. Wenn die Kinder empfinden, dass ein anderes

wildes Buschwerk wurde

zu weit zurückfällt, warten sie von sich aus auf die Nachzügler

das aufeinander Warten

– selbst wenn wir Erzieherinnen noch weiter gehen. Und auch

und

besondere Erfahrung so etwas zu spüren, in Worte zu fassen und

Die Kinder lauschten Insekten auf einer Sommerwiese, verfolgten Käfer,
Spechte und Ameisen bei

Gerade im Wald stoßen Kinder auf vielfältige
Herausforderungen, die sie meistern möchten, sie
erleben Grenzen, die sie zu überwinden suchen.

ihrem emsigen Tun, unter-

der Furcht zu begegnen kann uns der Wald bieten!

gegenseitig

aus Erfahrungen kann man lernen: Wenn ich meine Brotbox

suchten Erdlöcher.Wir beobachteten den Wald in den verschie-

Helfen eine Selbstverständlichkeit. Und wer doch an einem

nicht zumache, klaut mir der freche Hund wieder das

denen Jahreszeiten und recherchierten zuhause in Büchern

kratzigen Busch hängenblieb, wurde verständnisvoll getröstet.

Käsebrot!

und im Internet, was wir an Fragen mitgebracht hatten.

Im Wald schafft man mehr, wenn man zusammenarbeitet: Das

sich

konnten wir hautnah erfahren, beim gemeinsamen Bau eines

Viel ließe sich noch erzählen, viel werden wir noch erleben –

Unsere Kinder wollen mit allen Sinnen wahrnehmen

Baumhauses, bei schwierigen Forschungsarbeiten – und nicht

denn eines ist sicher: Unserem wöchentlichen Tag im Wald

Seht mal: Wie bunt die Herbstblätter jetzt sind, schau mal: die

zuletzt beim fantasiereichen, gemeinsamen Spiel.

werden wir auch im neuen Jahr treu bleiben!
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Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Entdeckungen im Wohnumfeld

Die Bürgermeister-Herz-Grundschule will ein bunter Lebens-

von den Kindern genannt wurden und ihnen vertraut waren,

Darüber hinaus löste der Leidensweg der Familie Arnsfeld gro-

raum für die Schüler_innen sein. So beschreibt die Schule ihr

aufgelistet und besucht.

ßes Mitgefühl bei den Kindern aus. So wünschte sich beispiels-

Leitmotiv. Im Rahmen der ergänzenden Betreuung können die

weise eine Schülerin nach einem Ferienausflug auf dem

Kinder an zahlreichen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen.

Zweite Entdeckung

Rückweg zur Schule „noch kurz Charlotte und Max besuchen

Demzufolge ist es in der Schule bunter geworden. Die Heraus-

Das war aber schön, keine Autos auf der Straße. In dieser Zeit

zu können“. Als dem Wunsch des Mädchens entsprochen

forderungen und der Alltag der Schule bestimmen in hohem

hätte ich auch gern gelebt.

wurde, lief sie allein zu den nahe gelegenen „Stolpersteinen“

Maße das Lebensgefühl der Kinder. Nicht alles kann, nicht alles

Während einer Archivarbeit im Kreuzberg Museum konnten

der Familie Arnsfeld. Währenddessen fragten sich die anderen

muss, nicht alles darf auf dem Gelände der Schule organisiert

die Kinder historische Aufnahmen selbständig suchen und

Kinder, wer denn Max und Charlotte seien. Zur Beantwortung

sein.

vervielfältigen.

ihrer Frage wurden sie aufgefordert, das Mädchen selbst zu

Auf Fragen nach dem Stadtteil, seiner Geschichte, seinen

befragen. Daraufhin liefen sie dem Mädchen hinterher und

Menschen gehen wir nicht mit Arbeitsblättern ein. Wir sehen

Dritte Entdeckung

befragten es. Das Mädchen berichtete, dass es Juden gewesen

darüber hinaus den Auftrag, Menschen aus dem Stadtteil zu

Ich kann im Museum forschen, meine Fragen klären, es gibt

seien, die hier gewohnt hätten und ihre neunjährige Tochter

finden und auf diese Weise Geschichte verständlich werden zu

Menschen, die ich fragen kann.

allein nach England hätten schicken müssen, damit Hitler die

lassen. Wo ich jetzt wohne, wohnten andere vor mir. Wer lebte
hier vor uns?

Tochter nicht töte. Hitler habe gewollt, dass die ganze Welt
Vierte Entdeckung

deutsch werde. Er habe Menschen mit einem anderen

Stolpersteine – Geschichte kann für Kinder lebendig werden.

Glauben und anderer Hautfarbe töten lassen, so wie Charlotte

Also hinaus in den Stadtteil. Im Rahmen einer Arbeits-

Im Kennenlernen persönlicher Lebenswege früherer Be-

und Max, die von Soldaten hier aus dem Haus geholt, wegge-

gemeinschaft „Stadtteilerkundung unter Einbeziehung ge-

wohner_innen Kreuzbergs konnten die Kinder einen persönli-

fahren und getötet worden seien. Damit diese Familie nicht

schichtlicher Hintergründe“, explizit für Kinder der zweiten

chen Zugang zur Geschichte herstellen. Hierbei wurde insbe-

vergessen werde, gäbe es Stolpersteine.

und dritten Klassen, haben wir uns auf den Weg
gemacht. Grundlage der

sondere

Nicht alles kann, nicht alles muss, nicht alles darf
auf dem Gelände der Schule organisiert sein.

Konzeption war es, den

ein

konkreter

Zugang zu den Lebens-

Dieses Beispiel verdeutlicht anschaulich, dass es möglich ist,

umständen während des

Kindern geschichtliches Wissen so zu vermitteln, dass sie sich

2. Weltkrieges sowie den

in die „geschichtlichen“ Personen hineinversetzen und das

Schüler_innen eine interessengeleitete Aneignung geschicht-

Opfern des NS-Regimes gesucht. Zum besseren Verständnis

erfahrene Wissen auch weiter vermitteln können. Über achtzig

licher Hintergründe, fernab von Leistungsdruck und morali-

für deren Leidensweg wurden die Kinder mit den in der

Kinder haben an dieser Arbeitsgemeinschaft teilgenommen.

scher Bewertung, zu ermöglichen. Wie haben wir es organi-

Geibelstraße 1 befindlichen „Stolpersteinen" vertraut gemacht,

Die Eltern der Schüler_innen wurden durch ihre Kinder mit

siert? In Kleingruppen suchten die Kinder zunächst ihr

also direkt an ihrer Schule.

einbezogen und zeigten nicht nur bei der großen Präsentation

Wohnhaus auf, dokumentierten mit einem Foto ihr Haus oder
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des Projektes, wie sehr sie die Arbeit ihrer Kinder beeindruckt

ihren Lieblingsspielplatz und stellten den anderen jeweils ihr

Diese erinnern an die deportierte jüdische Familie Charlotte

hat. Die Ausstellung dazu ist in der Schule gut sichtbar für alle

Zuhause vor.

und Max Arnsfeld. Anhand der Lebensgeschichte dieser

Kinder und Besucher_innen platziert. Lehrer_innen konnten in

Familie wurden die Leidenswege verfolgter Menschen im

ihrem Unterricht mit dem Erfahrungs- und Wissensschatz die-

Erste Entdeckung

Nationalsozialismus exemplarisch thematisiert. In diesem

ses Projektes weiterarbeiten.

Die anderen wohnen in direkter Nachbarschaft – dann können

Zusammenhang stellten die Teilnehmenden fest, dass auch in

wir ja auch zusammen zur Schule gehen oder uns zum Spielen

ihrem direkten Wohnumfeld etliche „Stolpersteine“ zu finden

verabreden. Danach haben wir Straßen, Orte und Plätze, die

sind.

Britta Rademacher
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Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Mit der Schulsozialarbeit unterwegs

Das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ ist

nicht. Ob sie jetzt kommen müsse? Sie muss nicht, aber kann,

Mutter und Vater wollen das Angebot gerne annehmen. P.S.:

eine intensive und systematische Kooperation von Schule und

wenn sie möchte. Wir bieten ihr ein vertrauliches Gespräch an,

Der von euch vorgeschlagene Dolmetscher war Gold wert!“

Jugendhilfe im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für

in dem sie bestimmt, was nach außen kommt!
12.15 Uhr. Mensa

die Entwicklung und den Schulerfolg aller Schülerinnen und
10.15 Uhr. Auf dem Weg ins Schulhaus

Hochbetrieb, es wuselt an allen Ecken. Kartoffelbrei, Karotten-

Ein Erzieher fängt uns ab und berichtet mit gesenkter Stimme

gemüse und Geflügelschnitzel. Immer wieder bleiben Kinder

8.00 Uhr. Durch den Hintereingang ins Schulhaus.

von massiven Auseinandersetzungen mit einem Jungen aus

bei uns stehen. „Ich bekomme eine Katze! …Ich habe morgen

Um diese Zeit schläft die Schule noch. Hell erleuchtet dösen

seiner Hort-Station. Auch der Umgang mit den Eltern sei mehr

Geburtstag – nein, feiern darf ich nicht…Können wir nachher

die Gänge vor sich hin, meine Schritte verhallen leise. Die

als konfliktreich. In der für morgen geplanten Teamsitzung

einen Kuchen backen? Wir haben doch heute einen Termin! ...

Mensa liegt noch im Dunkeln, keine Menschenseele ist unter-

werden wir uns eingehend mit dem Kind beschäftigen. Fest

Kommt ihr bald wieder zu uns? ...“

wegs. Drei Tüten Milch und frisch gebackenen Kuchen einge-

installierte Fallbesprechungen und -begleitungen ermögli-

packt, sollte doch reichen für das Elterncafé?

chen immer wieder einen professionellen Austausch.

8.15 Uhr. Im Büro

10.25 Uhr. Sekretariat

wirkt sehr verschlossen, häufig sei es traurig und abgelenkt.

Der AB blinkt: Piep. Frau H. vom Jugendamt braucht

Ein schnelles Hallo an die Schulsekretärin. Ein Lehrer steht

Zum Elterngespräch ist in der nächsten Woche geladen. Frau B.

Informationen zu einer Drittklässlerin, sie hat eine Kinder-

dabei. Wo wir gerade da sind: Ob uns dieses Mädchen aus sei-

ist unsicher, wie sie mit den Eltern umgehen soll: Sie kennt sie

schutzmeldung erhalten. Kommt sie regelmäßig? Wirkt sie

ner Klasse ein Begriff ist? Könnten wir herausfinden, ob das

bereits durch das ältere Geschwisterkind – damals ging es um

Jugendamt diese Familie

die Themen häusliche Gewalt und Schuldistanz. Wir einigen

kennt? Um etwas Tempo

uns, gemeinsam das Gespräch zu führen. Uff, das hört sich

aus der Sache zu nehmen,

alles nach einem harten Kinderschutzfall an.

Schüler. (aus der Präambel zum Programm )

12.45 Uhr. Termin mit einer Lehrerin
Frau B. sorgt sich um ein Mädchen ihrer 4. Klasse. Das Kind

unausgeschlafen, vernachlässigt oder gibt es sonstige Auffälligkeiten? Wir
kennen das Mädchen und

Wir kennen das Mädchen und seine Eltern gut und
werden dem Jugendamt eine Schulhelferkonferenz
in unseren Räumen vorschlagen.

seine Eltern gut. Wir wer-

vereinbaren wir einen
Beratungstermin.

Begleitschreiben an das Sozialpädiatrische Zentrum auf

den dem Jugendamt vorschlagen, eine Schulhelferkonferenz in

Wunsch einer Familie fertig gestellt.

unseren Räumen abzuhalten, wir würden gerne die Eltern

10.30 Uhr. Soziales Lernen in einer SAPH

dazu einladen. Piep. Frau J. möchte mit ihren drei Kindern an

(Schulanfangsphase)-Klasse

der geplanten Eltern-Kind-Reise teilnehmen. Ob wir beim

„Platz ist in der kleinsten Hütte“: Die Klasse hat die Aufgabe,

14.30 Uhr. Kindergruppe im Elterncafé

Ausfüllen des Antrages für das JobCenter helfen können? Piep.

alle Kinder auf einem immer kleiner werdenden Fleck unterzu-

Sechs Kinder stürmen herein. „Was machen wir heute?“ A.

Frau S., die Referentin zum Thema Hochbegabung, möchte

bringen. Gerangel, Geschubse. Ein Junge fühlt sich ungerecht

wirkt geknickt. Die Kinder entscheiden, dass sie mit uns einen

ihren Vortrag absprechen. Piep. Piep. Piep.

behandelt, bis eine Mitschülerin ihn an der Hand wieder in die

Kuchen backen möchten. Im Backgewusel entstehen Ge-

Mitte des Kinderpulks zieht. Jedes Mal, wenn die Übung

spräche über das letzte Wochenende. A. erzählt, dass sie Streit

8.30 Uhr. Elterncafé

gelingt, erklingen laute Jubelschreie. Am Ende strahlende

mit ihrem großen Bruder hatte. Die anderen geben ihr Tipps.

Hauptsächlich bekannte Gesichter, ein neuer Vater. Milch-

Augen. Eine wirklich schöne Stunde. Heute haben wir genau

A.´s Mutter hat in der nächsten Woche einen Beratungstermin

kaffees begleiten den regen Austausch über die Hygiene-

da angesetzt, wo die Kinder für sich lernen wollten!

bei uns. Später fragen wir A., ob wir mit ihrer Mutter auch über
den Streit sprechen sollen. Wir sollen. Am Ende des Tages essen

Situation an der Schule, Infos aus dem Schulparty-Gremium...
11.45 Uhr. Lehrerzimmer
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14.10 Uhr. Büro

9.45 Uhr. Im Büro

In unserem Fach finden wir die Notiz eines Lehrers: „Bitte

Telefon. Es meldet sich eine leise sprechende Frau. Erst beim

kommt vorbei, bei uns gibt es einen Mobbing-Fall.“ Auch fröh-

zweiten Anlauf verstehe ich, dass es sich um die Mutter eines

liche Nachrichten erreichen uns: „Waren mit der Klasse Eis

Zweitklässlers handelt. Die Klassenlehrerin habe ihr geraten,

essen, danke liebe Schülerjury!“ „Die Hilfekonferenz gestern ist

sich bei uns zu melden. Es gäbe Probleme, was genau, wisse sie

gut gelaufen: In M.'s Familie wird eine Familienhilfe installiert,

wir mit sechs Kindern einen dicken Schokoladenkuchen.
16 Uhr. Aufräumen. Bis morgen!
Franzisca Teske und Silke Hofmann
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Familienbündnis Graefe-Süd

Von Beginn an Bildung

Seit 2012 bietet das Familienbündnis Graefe-Süd Beratung und

Für die Umsetzung der Angebote finanzierte das Jugendamt

Der Babytreff wird dreisprachig auf Deutsch, Arabisch und

Bildung an verschiedenen Orten im Graefe-Kiez. Familien fin-

Friedrichshain-Kreuzberg eine baby- und kleinkindgerechte

Türkisch umgesetzt.

den Ansprechpartner_innen, die ihnen zur Seite stehen, und

Grundausstattung. Damit wurde in der Kita Hasenheide die

das in drei verschiedenen Sprachen: Deutsch, Arabisch und

infrastrukturelle Grundlage für Eltern-Kind-Aktivitäten wäh-

Mit dem Babytreff wurde zudem eine neue Zusammenarbeit

Türkisch. Das interkulturelle Profil und die Sprachkompetenzen

rend der ersten drei Lebensjahre der Kinder geschaffen. Mit

des Nachbarschaftshauses Urbanstraße und des Vivantes-

sind ein großes Potenzial, denn im Graefe-Kiez leben Familien

dem „Miniclub“ wurden Eltern angesprochen, die noch keinen

Klinikums am Urban begonnen. Weitere Angebote sollen fol-

mit sehr unterschiedlichen Biografien und Lebenshinter-

Kitaplatz haben. Das Konzept des Miniclubs verbindet geselli-

gen.

gründen.

ges Zusammensein mit der gemeinsamen Beobachtung der
Kinder. Nach Ansätzen des sog. „Early-Excellence“ steht die

Netzwerken für einen guten Start ins Leben

Ein neuer Schwerpunkt: frühe Förderung

Beobachtung der Kinder im Mittelpunkt, über die Eltern und

Begleitend zu den Aktivitäten gründete sich im Sommer 2013

Im Jahr 2013 stand für das Projekt die Aufgabe im Vordergrund,

Fachkräfte in einen Austausch gehen. Eltern bekommen

das Netzwerk frühe Förderung im Graefe-Kiez. Es hat das Ziel,

etwas für Eltern mit kleinen Kindern zu tun. Die

Gelegenheit, ihre Kinder mit „anderen Augen“ zu sehen und

gemeinsam bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln und

Anforderungen an Familien heute sind vielfältig. Die frühe

vieles zu verstehen, was im Familienalltag zuweilen untergeht.

umzusetzen. Partner sind neben dem Familienbündnis Graefe-

Förderung setzt in der Phase an, in der Eltern mit ihren Kindern

Das Wichtigste am Miniclub aber ist das gemeinsame

Süd die beiden Kitas Hasenheide und Urbanstraße 62 des

häufig alleine stehen: vom Zeitpunkt der Geburt bis zur

Beisammensein von Eltern und Kindern, zusammen singen,

Berliner Eigenbetriebs Kindergarten City, der Kinder- und

Aufnahme des Kindes in eine Kindertagesstätte. In dieser Zeit

spielen und bewegen.

Jugendgesundheitsdienst und die Familien- und Erziehungsberatung des Arbeitskreises Neue Erziehung. Von Seiten

gibt es für die Eltern nur wenig Netzwerke und Ansprechpartner. Gerade in dieser Phase verbringen sie aber die meiste

Babys treffen sich in der Elternschule

des Jugendamtes nimmt ein Vertreter des Fachbereichs frühe

Zeit mit ihren Kindern, und die kindliche Entwicklung stellt

Im Oktober wurde ein Treffpunkt für Eltern und Kinder zwi-

Bildung und Erziehung teil. Aus Mitteln des Bundes-

eine Herausforderung für viele Mütter und Väter dar, die sie

schen 0 und 7 Monaten in der Elternschule des Vivantes-

programms „Anschwung für frühe Chancen“ stellt die Jugend-

Klinikums am Urban ein-

und Familienstiftung dem Netzwerk eine Moderation zur

gerichtet. Hier können

Seite. Das Programm fördert Kooperationen im Umfeld von

Eltern viele Fragen rund

Kitas, die in sozialstrukturell problematischen Gebieten liegen.

um die ersten Lebens-

Hierzu zählt auch der Graefe-Kiez, obwohl immer mehr ein-

monate stellen, z.B. zur

kommensstärkere Familien hinzuziehen.

zuweilen

verunsichert.

Auch die gesellschaftlichen Erwartungen an die
jungen Eltern sind hoch:

Eltern bekommen Gelegenheit, ihre Kinder mit
„anderen Augen“ zu sehen und vieles zu verstehen,
was im Familienalltag zuweilen untergeht.

Sie sollen die Kinder von
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Beginn an unterstützen, fördern, stets umsorgend sein und

visuellen und auditiven Wahrnehmung, zur motorischen Ent-

immer das Richtige tun. Umgekehrt setzen Eltern sich und ihre

wicklung und der frühen Bindung zwischen Eltern und Kind.

Doch die Familienangebote richten sich an alle Familien, unab-

Kinder auch häufig mit der Angst, „nicht alles richtig zu

Wie kann ich Anreize schaffen, mein Kind neugierig machen,

hängig von Einkommen, Sprache, Kultur oder Lebenssituation.

machen“, unter Druck. In den Angeboten der frühen Förderung

zu Aktivitäten motivieren und dabei ganz nebenbei Ent-

Alle Eltern verbindet die Herausforderung, mit der neuen

finden sie Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen kön-

wicklung fördern? Wie kann ich es beruhigen, entspannen

Situation mit dem Kind und den Anforderungen, die dadurch

nen. Kompetente Mitarbeiterinnen stehen für Fragen zur

oder sogar Blähungen vorbeugen? Daneben werden z.B.

an sie gestellt werden, umzugehen.

Verfügung. In Treffs und Kursen geben sie Hinweise, wie Eltern

Einführungen in die Babymassage gegeben und natürlich ist

die Entwicklung ihrer Kinder ohne Stress und mit viel Freude

auch hier das Wichtigste: gemeinsames Spielen, Singen und

unterstützen können.

Bewegen.

Cornelia Rasulis
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und Graefekids

Heiße Beats und coole Texte

Im vergangenen Jahr kamen in den Räumen des GraefeKids

den Besucherinnen aufgebaut und auf Anregung der

werden. Die neuen Erfahrungen bestärkten die Kinder und

gleich zwei Gruppen Kinder und Jugendlicher zusammen, um

Mädchen ein kompaktes Konzept für ein geschlechtsspezifi-

Jugendlichen darin, sich selbst als kompetent und handlungs-

ihren eigenen Rapsong aufzunehmen. Den Auftakt gaben in

sches Projekt entwickelt.

fähig zu erleben.

gemeinsam mit ihrer Anleiterin Anna Bandt und den

Zum Team des Jungenprojekts gehörten die Musiker Luka

Nach den Teamtrainings konnte der Einstieg in die künstleri-

Kolleginnen vom GraefeKids. Nach den Sommerferien folgten

Schemberger, Dilan Zellmer und Benno Sabel. Benno Sabel

sche Arbeit beginnen. Erstaunlich offen beschrieben die

dann 16 Jungen von 13-15 Jahren, deren Projekt LebensArt von

gehört seit 2011 zum pädagogischen Team von drehpunkt und

Jungen ihren Alltag, ihre Ängste, aber auch Träume und mach-

einer Künstlercrew angeleitet wurde. Die Kolleg_innen vom

GraefeKids und hat daher einen besonderen Draht zu den

ten sich dann mit Feuereifer ans Texten. Überraschend für das

drehpunkt haben das Projekt begleitet.

Teilnehmenden. Die Filmcrew setzte sich aus Felix Charin,

Team war, dass gerade die Jungen, die sonst eher im

Jakob Creutzburg und Silke Meya zusammen. Finn Klein und

Hintergrund stehen, keine Scheu vor dem Rappen zeigten und

Während das Hip-Hop-Projekt der Mädchen sich auf die

Tobias Stöckmann haben die pädagogische Arbeit gemeinsam

sich auch vor der Kamera ganz natürlich bewegen konnten.

Elemente Text und Beat konzentrierte, konnte das Jungen-

mit dem Team des drehpunkt unterstützt.

Nachdem der Song im Tonstudio aufgenommen war, konnte

den Osterferien 12 Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren

projekt um die Elemente Script, Regie und Video, Tanz und

der Videodreh realisiert werden. Hier zeigte sich, dass die

Grafik erweitert werden. Möglich wurde dies durch eine

Das bei den Kindern und Jugendlichen beliebte Medium Hip

Förderung aus dem Bundesprogramm „Kultur macht stark“

Hop ist in besonderer Weise dazu geeignet, junge Menschen

des Ministeriums für Bildung und Forschung. Zuständig für die

zur Beschäftigung mit Geschlechtsrollenbildern, Sexismus,

Um die positive Selbstwahrnehmung der Jugendlichen zu

Vergabe der Fördermittel war die Bundesvereinigung für kultu-

Rassismus,

anzuregen.

stärken war es wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass schwierige

relle Jugendbildung mit dem Programm „Künste öffnen

Projektziele waren die aktive und kritische Auseinander-

Situationen und Konflikte nicht zwangsläufig zu einem

Welten“. Eine Besonderheit dieses Programms ist, dass stets

setzung mit Werten und Normen sowie die Stärkung sozialer

Projektabbruch oder Ausschluss einzelner Teilnehmer führen.

drei Bündnispartner ein Projekt gemeinsam tragen. Ein schuli-

und persönlicher Kompetenzen. Die Teilnehmenden konnten

Der hohe Betreuungsschlüssel ermöglichte es uns pädago-

ihre eigene Lebenswelt

gisch individuell und flexibel zu arbeiten. Jugendliche und

thematisieren und reflek-

Fachkräfte sind im Projektverlauf zu einem starken Team

tieren und eine Aus-

gewachsen. Gemeinsame Mahlzeiten und eine bewegungsori-

drucksform für ihre Emo-

entierte Pausengestaltung förderten den Gruppenzusammen-

ner des drehpunkts sind das QM Werner-Düttmann-Siedlung

tionen finden. Viele der Kinder und Jugendlichen, die dreh-

halt und prägten eine konzentrierte, kreative Arbeits-

und die 9. Integrierte Sekundarschule Graefestraße. Viele

punkt und GraefeKids besuchen, können sich nicht selbstbe-

atmosphäre.

Schülerinnen und Schüler dieser Schule gehören zur

wusst und positiv erleben, da sie in der Schule und

Besucherschaft des drehpunkt und leben in der Düttmann-

Gesellschaft häufig Ablehnung erfahren. Sie sind strukturellen

Die Hip Hop Produktion „Graefe Habibi“ ist zum Winterhit

Siedlung,

Gewalt

und

scher Partner ist verbindlich, ein Partner soll einen
sozialräumlichen Bezug

Erstaunlich offen beschreiben die Jungen
ihren Alltag, ihre Ängste, aber auch Träume.

einbringen. Bündnispart-

Diskriminierung

Jungen auch hinter der Kamera souverän agierten.

der

und individuellen Diskriminierungen ausgesetzt. Auch in ihren

unter den Kindern und Jugendlichen rund um die Werner-

Bündnispartner war. Vertonen konnten wir die Songs im

Familien erfahren sie wenig Anerkennung und Freiraum für

Düttmann-Siedlung geworden. Für das Folgeprojekt LebensArt

Studio der Alten Feuerwache – vielen Dank.

die Entwicklung eigener Werte. Ihre kulturelle und gesell-

II gibt es bereits eine lange Warteliste.

was

ausschlaggebend

für

die

Wahl

schaftliche Teilhabe ist sehr gering. Sie sind früh frustriert und
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In beiden Projekten wurden die künstlerischen und kulturhis-

entwickeln ein negatives Selbstbild. Durch die positive

torischen Aspekte des Hip Hop mit pädagogischen Inhalten

Gruppenerfahrung und die Wertschätzung, die ihnen durch

und Zielen verbunden. Bereits während ihres Praktikums hatte

die öffentliche Präsentation ihrer künstlerischen Arbeit entge-

die junge Psychologin Anna Bandt eine sehr gute Beziehung zu

gengebracht wurde, konnte ihr Selbstbewusstsein gestärkt

Claudia Freistühler
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Interkulturelle NaturWerkStadt

„Das gibt es in keinem Laden zu kaufen!“

Das Jahr 2013 startete für uns kalt, sehr kalt. Ein Winter, der

fen Temperaturen Ende Mai übel genommen, und wollten und

nicht enden wollte, ließ uns nervös werden, denn natürlich

wollten nicht wachsen. Die Kartoffeln haben sich den Tomaten

wichtig, immer wieder Hände waschen!

hatten wir schon längst die Tomaten ausgesät. Aus einer

sofort angeschlossen. Schade, denn die Kinder hatten sich

Mit vereinten Kräften bekamen wir den Honig sauber und

Sammlung verschiedener ausgefallener Tomatensorten such-

schon so auf die Kartoffelernte gefreut, die in diesem Jahr lei-

schnell aus den Waben und auch bald in die Gläser. Zu unserer

ten sich die Kinder die schönsten aus. Und nun standen sie fer-

der ausfiel.

Überraschung war er anders als die Jahre zuvor: kräftiger in der
Farbe und nicht ganz so dünnflüssig. Tja, das war wohl das

tig zum Auspflanzen in unserem Büro, das in dieser Jahreszeit
immer sehr einem Gewächshaus ähnelt, und warteten auf

Aber dafür reiften die Nüsse um so besser, und wir haben mit

Regentief um Pfingsten herum, das uns die Robinienblüte ver-

schönes Wetter.

Butter, Kakao, unserem Honig und den Haselnüssen einen lek-

regnet hat, so dass der Lindenanteil höher war als in den ver-

keren Nuss-Nougat-Brotaufstrich gezaubert, der in den Augen

gangenen Jahren. Frisch ins Glas gefüllt konnten wir unseren

Aber es wurde und wurde nicht wärmer. Auch die Bienen hät-

der Kinder dem Vergleich mit dem Marktführer durchaus

Honig und damit auch unser Projekt bei verschiedenen

ten sich wärmeres Wetter gewünscht. Besorgt überprüfte die

standhielt. Und das will was heißen! Auch die Obsternte hat

Veranstaltungen und Festen präsentieren. Das Stadthonigfest,

Bienengruppe die Honigvorräte in den Völkern. Reichen diese

uns entschädigt. Die Früchte im Garten reichten für einen lek-

das Sommerfest des Nachbarschaftshauses und der Lange Tag

noch, bis die ersten Blumen blühen? Beruhigt konnten wir

keren Früchtequark mit einmaliger Fruchtmischung, die es so

der Stadtnatur waren gute Gelegenheiten dafür.

feststellen: Am

Futter

in keinem Laden zu kaufen

Die Jungimker aus den Bienengruppen nutzen jede
Gelegenheit, staunenden Erwachsenen ihren Wissensstand und die Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren.

gibt, und für einen super

Die Jungimker aus den Bienengruppen nutzen jede

leckeren

Zwetschgen-

Gelegenheit, staunenden Erwachsenen ihren Wissensstand

Kuchen. Dass der Renner,

und die Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren. Die Ernst-

wie

die

haftigkeit, mit der die Kinder die Infostände betreut haben, bis

tig loslegen wollten sie dennoch nicht bei dem kalten

Kräuterbutter war, brauche ich nicht zu erwähnen. Und auch

hin zum Adventsbasar im Nachbarschaftshaus, war selbst für

Frühlingswetter. Dann kam gleich die nächste Hürde, die wir

der frisch aufgegossene Pfefferminztee aus unserem

uns beeindruckend. So neigte sich dann mit der feierlichen

meistern mussten: Unsere Kräuter- und Gemüsebeete im

Kistengarten war beliebt, vor allem, wenn er mit dem eigenen

Zertifikatsverleihung in der Bienengruppe auch das letzte Jahr

Garten waren plötzlich von einer Baustelle umgeben, die den

Honig gesüßt wurde.

des Projektes „Natur pur“ dem Ende zu, das wir mit der

mangelt es nicht! Alle
unsere

Bienen

sind

gesund aus dem Winter
gekommen. Aber so rich-

jedes

Jahr,

Förderung von Aktion Mensch und vielen freiwilligen

Zugang zum Garten erschwerte. Also haben wir kurzerhand
unsere gärtnerischen Aktivitäten aufs Dach verlegt und unse-

Apropos Honig: natürlich haben wir die Bienen nicht aus den

Helferinnen und Helfern drei Jahre lang durchführen konnten.

ren Kübelgarten dort ausgedehnt. Petersilie und Schnittlauch

Augen gelassen, haben Ableger gebildet und fleißig Völker-

Und auf die Frage der Kinder „Lisa, wann gibt es wieder

für die Kräuterbutter, Ringelblumen für die Salbe und

durchsichten gemacht. Aber nicht nur wir waren fleißig, auch

Bienengruppe?“ antworte ich: „Hoffentlich bald!“

Erdbeeren zum Naschen (oder vielleicht doch für die Vögel?)

unsere Bienen. Als das Wetter endlich Temperaturen erreicht

haben wir mit den Kindern in Kübeln angepflanzt.

hatte, die Bienen angenehm finden, konnten wir sie am

Lisa Schwab

Flugloch beobachten, wie sie schwerbeladen mit Pollen und
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Um zu schauen, wie andere „Kistengärtner“ ihre Kübel und

Nektar nach Hause kamen. Und Ende Juli war es dann soweit:

PS:

Hochbeete gestalten, haben wir eine Exkursion zu den

die Honigernte stand vor der Tür. Es war noch in den

Das Nachbarschaftshaus bedankt sich bei der Aktion Mensch

Spezialisten

dem

Sommerferien, als wir unsere Schleudergerätschaften aufbau-

und bei Lisa Schwab für drei Jahre engagierte umweltpädago-

Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer

ten, uns mit den Kindern verabredeten und begannen, den

gische Arbeit mit Kindern, Eltern, Bienen und anderen

Feld. Zu sehen, dass viele andere Menschen auch so gärtnern

Honig zu schleudern, aber natürlich nicht ohne vorher die

Lebewesen und Pflanzen.

wie wir, hat die Kinder schwer beeindruckt. Unsere sorgfältig

Hygieneregeln besprochen zu haben: Haare zusammenbin-

ausgewählten Tomaten haben es dem Wetter mit seinen tie-

den, sauberes Shirt überziehen, Käppi aufsetzen und, ganz

für

das

Kistengärtnern

gemacht:
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elhana Lernpaten

elhana wächst und gedeiht

Unser Ziel, einen Beitrag für verbesserte Bildungschancen für
bildungsbenachteiligte Kinder zu leisten, konnten wir auch im
zurückliegenden Jahr erfolgreich umsetzen. Durch 40

y bei Bedarf in Gesprächen zwischen Lernpat_innen und

y Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Projekten

y gemeinsame Aktivitäten in den Ferien organisierten.

Lernpatenschaften (davon 15 neue Patenschaften) wurden

(Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften, Trägerrunde

Kinder der Werner-Düttmann-Siedlung in ihrem schulischen

Auch in diesem Förderjahr haben wir uns darum bemüht,

Alltag unterstützt. Lernpat_innen, Eltern und Projektleitung

unser Anliegen durch intensive Öffentlichkeitsarbeit bekannt

haben gemeinsam versucht, die Schüler_innen bedarfsge-

zu machen, um unseren Kreis an Unterstützer_innen zu ver-

Zum Erfolg haben auch die Kooperationen mit unterschiedli-

größern und eine nach-

chen Akteuren im Graefe-Kiez (Familienbündnis, Quartiers-

haltige Finanzierung des

management, Bürgerlotsen, Baugemeinschaft am Urban,

Engagements

Gewerbetreibende, Interkulturelle NaturWerkStadt, Kiez-

recht, potenzialorientiert
und individuell zu fördern.
Die Lernpat_innen, die oft-

Die Lernpat_innen sind Vorbilder für die Kinder
und eröffnen neue Horizonte.

mals einen ganz anderen

für

Bil-

dungsgerechtigkeit

im

Düttmann-Siedlung)

initiative Düttmann-Siedlung) beigetragen.

Hintergrund als die Kinder haben, fungieren für diese als

Graefe-Kiez zu sichern. Auch die Eltern und andere Be-

Vorbilder und eröffnen neue Horizonte. Gleichzeitig lernen

wohner_innen zählen zu unseren Unterstützer_innen.

Perspektiven

aber auch die Lernpat_innen eine ganz andere Welt kennen

Deshalb hat elhana auch die Gründung des Nachbar-

Um Lernpat_innen systematisch auf ihre Tätigkeit vorbereiten

und können einen Beitrag zur Verbesserung der Bildungs-

schaftsverein „Bildungsbaum e.V.“ unterstützt.

zu können, wird 2014 ein qualitativer Leitfaden erstellt. Die

situation in ihrer Stadt leisten. Damit entsteht eine Win-Win-

Im Ergebnis der Öffentlichkeitsarbeit der letzten zwei Jahre

Lernpatenschaften sollen noch intensiver von der Projekt-

Situation für beide Seiten. Durch ressourcenorientiertes

wurde 2013 viel über elhana berichtet (u.a. in Die Zeit, Dossier:

leitung begleitet und betreut werden. In Evaluations-

Arbeiten bekommt die Schule einen positiveren Stellenwert

„Die Straße der Ungerechtigkeit“ zum Thema Bildungs-

gesprächen wollen wir herausfinden, was unser Projekt bisher

bei den Kindern, weil sie durch die Erfahrung von Selbst-

gerechtigkeit, die tageszeitung (taz), Berliner Woche).

geleistet hat und was Gelingensbedingungen unserer Arbeit

wirksamkeit mehr Freude am Lernen entwickeln. Das Auf-

Mit folgenden Fundraising-Aktivitäten konnten wir zusätzli-

sind. Des Weiteren werden wir uns in verschiedenen

zeigen von Möglichkeiten zur Selbsthilfe durch die

che Mittel zur Finanzierung unserer Arbeit einwerben:

Organisationen vor Ort engagieren (z.B. im Bildungsnetzwerk

Lernpat_innen fördert die Selbstständigkeit der Kinder beim

y Ausstellung von Bildern von Lernpatenkindern im

Graefe-Kiez). Wir möchten über die Netzwerkarbeit sowie kon-

Lernen. In der Schule finden sie vermehrt Anerkennung, was

Nachbarschaftstreff; die Bilder wurde im Zuge des Tages

krete Aktionen unseren Kontakt zu weiterführenden Schulen

ihr Selbstbewusstsein stärkt. Sehr wichtig für die Arbeit der

der Nachbarschaft unter Mithilfe von Kreuzberger

im Kiez ausbauen, um die Bewohner_innen in Beratungs-

Lernpat_innen ist der regelmäßige Kontakt zu den Eltern. Sie

Künstler_innen erstellt und von der Kiezinitiative

gesprächen vor Ort besser über die Bildungslandschaft infor-

werden in den Lernprozess mit einbezogen und erfahren so

Düttmann-Siedlung als Bildungsbons für einen Bildungs-

mieren zu können. Wir werden unseren Wirkungskreis auf

neue Handlungsmöglichkeiten, ihre Kinder beim Lernen stär-

fonds verkauft, das Geld aus dem Bildungsfonds kommt

Oberschüler_innen und Schüler_innen, die außerhalb der

ker zu unterstützen.

Bildungsprojekten vor Ort zu Gute

Düttmann-Siedlung wohnen, erweitern. Außerdem haben wir

Als Projektleitung haben wir die Patenschaften begleitet,
indem wir
y regelmäßige Lernpat_innentreffen zum Austausch organisierten,
y Lernpat_innen telefonisch und persönlich beraten haben,
y Fortbildungen für Lernpat_innen anboten (z.B. in der
Bewegungspädagogik),

38

y Produktion eines Imagefilms für elhana, der im Frühjahr
2014 fertig gestellt wird

Eltern vermittelten,

y Spenden-Aktion anlässlich des islamischen Fastenmonats

damit begonnen, Vorbereitungskurse für den Mittleren

Ramadan im südlichen Graefe-Kiez in Kooperation mit den

Schulabschluss in Deutsch, Mathe und Englisch anzubieten,

Bürgerlotsen

die in Kleingruppen von max. fünf Schüler_innen stattfinden.

y Benefiz-Weihnachtskonzert, unterstützt durch die Baugemeinschaft am Urban
y Aufbau von Social-Media-Aktivitäten und Online-Fund-

Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen und hoffen,
dass wir auch in diesem Jahr unseren Beitrag zur
Bildungsgerechtigkeit leisten können.

raising (Twitter, Facebook, Betterplace, GuteTat.de,
Chariteam)

Tina Reiß und Vera Klauer
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Schülerclub BREAK
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule

Ein Ort für Inklusion und Partizipation

Vor dem Hintergrund der veränderten Finanzierungs-

Darüber hinaus hat sich der Schülerclub zu einem Raum ent-

Wahl zum Deutschen Bundestag. Mit finanzieller Unter-

bedingungen mussten wir auch im Jahr 2013 personelle

wickelt, wo Inklusion gelebt wird. Unsere „kunterbunte“

stützung des Jugenddemokratiefonds und mit Unterstützung

Veränderungen im Schülerclub verkraften. Nach nur einem

Besucher_innenstruktur hat sich erweitert, insbesondere

des „U18 Netzwerkes“ ist es uns, in Kooperation mit der Lina-

Jahr verzichtete Linda Machnik auf ihre 20-Stunden-Stelle, um

durch die Einführung der regelmäßigen Club-Plenen. Im

Morgenstern-Gemeinschaftsschule, gelungen, die ganze

sich als frisch gebackene Sozialpädagogin eine existenzsi-

Plenum erörtern wir gemeinsam mit den Kindern und

Schule ins „Wahlfieber“ zu versetzen; Schülerinnen und

chernde berufliche Perspektive aufzubauen. Wir bedauern die-

Jugendlichen ihre Wünsche und Interessen und vereinbaren

Schüler, Lehrer und Lehrerinnen, die Schulleitung und nicht

sen Verlust und wünschen ihr persönlich alles Gute für die

Regeln, welche es ermöglichen, dass alle Schüler und

zuletzt die Mitarbeiter_innen des Schülerclubs arbeiteten

berufliche und private Zukunft.

Schülerinnen sich hier willkommen und aufgehoben fühlen.

Wochen vor dem Wahltermin schon an den Vorbereitungen. Es

Durch unsere für alle geöffneten Türen kommen sowohl

wurden Wahlplakate gesammelt, ein Wahl-Quiz erarbeitet und

Kinder mit Förderbedarf im Bereich der geistigen Entwicklung,

von allen Jahrgängen durchgeführt. Die Schülerinnen und

die während der Schul-

Schüler erstellten eigene Wahlplakate mit selbst formulierten

stunden von Sonderpäda-

politischen Forderungen und diskutierten im Klassenverband

gog_innen unterstützt wer-

oder im Schülerclub die aktuellen politischen Programme der

den, als auch Kinder und

Bundesparteien. Wahlhelfer und -helferinnen wurden aus der

Jugendliche, die seit diesem Schuljahr an der Lina-

Schülerschaft ausgewählt, die Wahlurne und das Wahllokal im

Morgenstern-Gemeinschaftsschule eine „Willkommens-

Schülerclub vorbereitet.

Glücklicherweise konnten wir zwei engagierte Honorarkräfte
gewinnen, die mit ebensolcher Freude und mit
gleichem Engagement

Mehr als 77% der gesamten Schülerschaft
beteiligten sich an der U18-Wahl.

und Ideenreichtum die
allein verbliebene hauptamtliche Kollegin unterstützen.
Auch pädagogisch ist vieles in Bewegung gewesen, es gab kei-

klasse“ besuchen, um nach ihrer Flucht aus Kriegsgebieten

nen Stillstand. Neben unserem Schwerpunktarbeitsthema des

anderer Länder intensiv deutsch zu lernen. Sie alle bereichern

So war am Wahltag selbst der Andrang groß; mehr als 77% der

beruflichen Übergangs hat sich der Schülerclub mittlerweile

das Miteinander in unserem Freizeitbereich.

gesamten Schülerschaft beteiligten sich an der Wahl. Bis zur

als wichtige Brücke für den Übergang der jüngeren Kinder von

Bundestagswahl wurden die Ergebnisse der U18 Wahl für

der Grund- in die Oberschule etabliert. So finden unsere neuen

Gar nicht mehr wegzudenken aus unseren Angeboten sind

unsere Schule, unseren Bezirk und das Land Berlin grafisch auf-

„Kleinen“, welche nach dem Sommer ihre siebte Klasse hier an

unsere regelmäßigen, im Wechsel stattfindenden Mädchen-

bereitet

der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule starten, im

bzw. Jungstage. An diesem einen Tag im Monat öffnen sich

Bundestagswahl präsentiert. Durch die gute Vernetzungs-

Schülerclub von Beginn an einen wichtigen Anlaufpunkt, um

unsere Pforten ausschließlich für die Mädchen oder eben für

arbeit im „Schulnetzwerk Wahlen“ blieb auch das Interesse an

sich an der „neuen“ Schule zu orientieren und sich heimisch zu

die Jungen, mit speziell auf diese Gruppen zugeschnittenen

den Wahlergebnissen bei den Schülerinnen und Schülern

fühlen. Sie lernen hier unkompliziert die anderen Schülerinnen

Angeboten – so können die Mädchen mal ganz in Ruhe

gleichbleibend hoch; in den Fluren, Klassenräumen und natür-

und Schüler der weiteren Jahrgangsstufen kennen, es bahnen

„Mädchenkrams“ mit einer ordentlichen Prise „Frauenge-

lich im Schülerclub selbst wurde lange über die Wahlausgänge

sich neue Freundschaften an und auch die etwas stilleren und

spräche“ genießen und ebenso ergeht es den Jungen, die es oft

diskutiert. So hat auch dieses Projekt die Kinder und

schüchternen Kinder nutzen die Möglichkeit, durch die

lieben, einem extra Sportangebot oder auch dem Backen und

Jugendlichen begeistert, und der krönende Abschluss war die

Projekte und Angebote im Club schnell Kontakte zu schließen.

Kochen ungestört nachzugehen!

„Siegerehrung“ der Klassenvertreter_innen, die im Wahl-Quiz

Diese neuen Freundschaften werden - nach wie vor und immer

Ein Höhepunkt der Projektarbeit im vergangenen Jahr war für

reger – im Nachmittagsbereich des Clubs nach der Schule bei

alle die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der

Tee und Keksen, Kicker- und Abalone-Partien vertieft.

"U18-Wahlen" am 13.09.2013, eine Woche vor der regulären

und

mit

dem

amtlichen

die Nase ganz weit vorn hatten.
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Petra Walter

Endergebnis

der
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Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

30 Jahre „geplante Tage“ = PlanTage

Mit Wirkung zum 01. Januar 2014 wurde zwischen dem

Die Beratungseinheit (Beratungsgespräche) Themenschwer-

Kompetenztraining / Einzeltraining ist eine ambulante sozial-

Nachbarschaftshaus Urbanstraße als Träger der PlanTage und

punkt Gewalt ist eine Einzelberatung. Sie richtet sich an

pädagogische Erziehungshilfe in Form eines emotionalen und

dem Land Berlin ein neuer Vertrag zur Erbringung von

Jugendliche, die zum Zeitpunkt der richterlichen Weisung auf-

kognitiven Kompetenz-Einzeltrainings gemäß einem standar-

Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz geschlossen. Vor

grund ihrer Problemlagen als nicht gruppenfähig eingeschätzt

disierten Trainingsprogramm. Es ist so konzipiert, dass ein brei-

dem Hintergrund der Neukonzeptionierung unserer Angebote

werden, deren zum Teil schwierige Biographien im Gruppen-

tes Spektrum von Jugendlichen davon profitieren kann. Sein

wollen wir unsere Tätigkeiten inhaltlich wie fachlich etwas

kontext nicht angesprochen werden können und deren

Einsatz ist – gewaltpräventiv! – bereits dort möglich, wo die

detaillierter darstellen.

Straftat bzw. Tathintergründe ein face-to-face setting benöti-

soziale und interkulturelle Kompetenz sowie das auffällige

gen. Ziel des Angebots ist es, dass die Jugendlichen sich für ein

Verhalten effektiv verbessert werden sollen. Die zentrale

Leben ohne Gewalt entscheiden und sich individuelle

Zielstellung des Kompetenztrainings besteht darin, die unter-

Handlungsalternativen

schiedlichen Ressourcen und Qualitäten von Jugendlichen zu

erarbeiten und aneignen.

erkennen und zu unterstützen. Auf diese Weise sollen die

Sie reflektieren ihr eige-

Teilnehmenden in die Lage versetzt werden, Alltags-

nes Gewalthandeln, über-

situationen und Belastungen verschiedenster Art besser

nehmen Verantwortung

bewältigen zu können und problematische Situationen oder

men wie Arrest und Jugendstrafe. Dabei orientiert sich die

für ihr Handeln und Verhalten und entwickeln alternative

Beziehungen zu vermeiden. Den Jugendlichen sollen Fähig-

PlanTage in ihren Zielen und Arbeitsmethoden grundsätzlich

Verhaltensmuster.

keiten und Sicherheiten mit auf den Weg gegeben werden, um

Die PlanTage bietet sozialpädagogische Interventionen und
bedarfsgerechte Hilfestellungen für jugendliche
Straftäter_innen an, als
Alternative zu freiheitsentziehenden

Mit unserem neuen Leistungsprofil sind wir in der Lage,
zielgerichtet und individuell auf die Problematik
von delinquenten Jugendlichen einzugehen.

Maßnah-

an den Vorgaben des Jugendhilferechts und seiner Aufgabe,

(weitere) Straftaten zu vermeiden.

junge Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortli-

Anti-Gewalt-Seminare sind Wochenend-Workshops mit in der

chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern.

Regel 5–7 Teilnehmenden, die mit erheblichen Rohheits-

Betreuungsweisung ist eine Weisungsmöglichkeit des

Die Arbeit mit jungen Menschen ist nicht von vorbehaltloser

delikten oder durch häufige Anwendung von Gewalt als

Jugendgerichts für straffällige Jugendliche und Heran-

Parteilichkeit bestimmt, sondern versteht sich als soziale

Konfliktlösungsstrategie auffällig geworden sind. Im Rahmen

wachsende, die auf Grund sozialer Desintegrationslagen län-

Handlungsorientierung, die gegebenenfalls Konflikte auslöst,

der Seminare sollen Gründe und Hintergründe von gewalttäti-

gerfristig der individuellen Hilfestellung bei der Bewältigung

insbesondere, wenn dies im Extremfall den Beugearrest als

gem Handeln der einzelnen Teilnehmer aufgedeckt und mög-

von multiplen Problemlagen sowie der Bearbeitung der

Konsequenz für den Jugendlichen bedeutet.

liche gewaltfreie Handlungsmuster erarbeitet werden. Dabei

Straftathintergründe bedürfen, um drohenden Freiheits-

sollen die Teilnehmenden die Übernahme der eigenen

entzug zu vermeiden.

Unsere Angebote im Einzelnen:

Verantwortung für ihr Handeln erlernen und sich darüber hinaus mit verschiedenen gewaltfördernden Einflüssen in ihrer

Die Beratungseinheit (Beratungsgespräche) umfasst drei ein-

Sozialisation wie in ihrem Lebensalltag auseinandersetzen.

stündige Beratungstermine zur Klärung von festgelegten
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2014 blicken wir auf 30 Jahre pädagogische Arbeit in der
PlanTage zurück und freuen uns darauf, die gute Zu-

Problembereichen (Drogenkonsum, Schulden, schulische oder

Pädagogisch betreute Arbeitsleistungen werden in Klein-

sammenarbeit mit den Berliner Jugendgerichtshilfen fortzu-

berufliche Bildung etc.). Diese können als eigenständige

gruppen à vier Teilnehmenden in den Räumen und auf dem

setzen. Mit unserem neuen Leistungsprofil sind wir in der

Leistung oder auch als Ergänzung zu pädagogisch betreuten

Gelände der PlanTage abgeleistet. Die Wünsche und Inter-

Lage, zielgerichtet und individuell auf die Problematik von

Arbeitsleistungen angewiesen werden. Es können bis zu drei

essen der Teilnehmenden werden hierbei nach Möglichkeit

delinquenten Jugendlichen einzugehen.

Beratungseinheiten zugewiesen werden. Angestrebt werden

berücksichtigt.

ein Clearing und eine anschließende Verweisberatung. Dabei

Die Arbeitseinsätze werden in Einheiten à vier Stunden am

werden bei Bedarf Kontakte zu Fachstellen vermittelt und die

Nachmittag angeboten. Den Teilnehmenden stehen dafür ver-

Klienten zu einem Erstgespräch in der Fachstelle begleitet.

schiedene Arbeitsbereiche zur Verfügung.

Andreas Kühnel und Karin Behmann
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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

Teilhabe für viele

Die Arbeit im Treffpunkt Erfahrung war auch im vergangenen

Der regelmäßigen Teilnahme nach zu urteilen ist es offensicht-

Menschen. Zentrale Fragen für uns sind: Wie ermöglichen wir

Jahr geprägt durch eine Fülle von Veranstaltungen zu den

lich, dass der Unterricht viel Spaß macht und für alle förderlich ist.

älteren Menschen, insbesondere denen mit geringem

unterschiedlichsten Themen, zahlreichen Fachtagen, Ausstel-

Einkommen, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Wie

lungen, Kooperationen mit anderen Einrichtungen und inten-

Repair-Café

gewährleisten wir eine vielfältige wohnortnahe Angebots-

siver Netzwerkarbeit. Unsere Arbeit lebt von der Mitgestal-

Seit einem Jahr betreibt eine Gruppe aktiver Menschen das

palette, die es älteren Menschen möglich macht, würdevoll

tung unserer Besucher_innen. Es gehört zu unseren Zielen,

Repair–Café im Nachbarschaftshaus. Es sind Menschen, die

und integriert zu leben? Wie erreichen wir von Altersarmut

Eigeninitiative zu fördern und Hilfe zur Selbsthilfe anzuregen.

nicht akzeptieren, dass Geräte wie Toaster, Staubsauger,

betroffene Menschen überhaupt? Welche aufsuchende Arbeit,

Kaffeemaschinen, Drucker usw. gleich entsorgt werden, wenn

welche Kooperationen und Netzwerke sind dafür notwendig?

So haben sich auch 2013 wieder viele Menschen mit einer

sie nicht mehr funktionieren. Gemeinsam ist das Bemühen,

Vielfalt von Kompetenzen und Talenten eingebracht und zeit-

jeden defekten Gegenstand - wenn möglich - zu reparieren,

Eine Auftaktveranstaltung im Juni bot die Möglichkeit, mit

gemäße Angebote organisiert. Drei davon seien hier beispiel-

notfalls auch Ersatzteile für ältere Geräte zu besorgen.

Teilnehmer_innen aus vielfältigen Bereichen (z.B. Senioren-

haft vorgestellt:

Dazu trifft man sich an einem Sonntag im Monat von 12.00 –

und

15.00 Uhr. Und neben den ganz praktischen Reparaturen tau-

Bürger_innen-Initiativen, Stadtteilarbeit) und einzelnen älte-

schen sich die Menschen aus und unterstützen einander.

ren Menschen aus Kreuzberg in Austausch zu treten. Auf die-

Englisch für alle…
Nach diesem Leitsatz hat Ian Jeffrie in seinem Ruhestand die

Gesundheitseinrichtungen,

Verwaltung,

Polizei,

ser Veranstaltung wurde der Beschluss gefasst, ein Netzwerk

ehrenamtliche Tätigkeit im Nachbarschaftshaus aufgenom-

Mobilitätshilfen

aufzubauen und ein gemeinsames Vorgehen zur gemeinwe-

men. Englisch – das ist seine geliebte Muttersprache, die er

Für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen die

senorientierten Teilhabeförderung zu entwickeln.

schon jahrzehntelang unterrichtet und gedolmetscht hat.

Wohnung ohne Hilfe nicht verlassen können, wurde bereits

Für alle – das bietet sowohl all denjenigen, die Englisch in der

2012 durch einen Mitarbeiter des Nachbarschaftshauses mit

In der Modellentwicklung konzentriert sich das Projekt

Schule nicht als Unterrichtsfach hatten, es aber immer lernen

entsprechender Qualifikation eine Mobilitätsunterstützung

zunächst auf die Bezirksregion 2 im Kreuzberger Südwesten

wollten als auch jenen, die
ihre Kenntnisse auffrischen

und

erweitern

möchten, die Gelegenheit,

eingerichtet. Er besucht

Die Menschen vom Repair-Café akzeptieren es nicht,
dass Geräte wie Toaster, Staubsauger oder Drucker gleich
entsorgt werden, wenn sie nicht mehr funktionieren.

in einer entspannten und

mit ca. 60.000 Menschen.

die Menschen einmal in
der Woche – bei Bedarf

Besondere Aspekte dieser Strategie sind:

auch öfter – und richtet

y die Einbindung von Multiplikator_innen, z.B. aus Arzt-

sich nach ihren Wünschen.

zwanglosen Gruppenzusammensetzung finanziell erschwing-

Das können kleine Ausflüge sein, der Besuch einer kulturellen

lichen Unterricht zu genießen. Das ist es, was Ian Jeffrie möch-

Veranstaltung oder einfach ein netter Einkaufsbummel.

te, keinen Zwang, sondern viel Spaß an der gesprochenen

Von entscheidender Bedeutung sind der Faktor Zeit und die

Sprache.

Kontinuität. Die Gewissheit, dass ein verlässlicher Partner

Im Laufe der Zeit haben sich zwei Gruppen gebildet. In der

regelmäßig zur Verfügung steht, schafft Sicherheit und struk-

„Anfängergruppe“ finden sich die Teilnehmer_innen mit keinen

turiert die Woche.

praxen, Apotheken, Physiotherapien
y die Sensibilisierung der Nachbarschaft für die Hilfsbedürftigkeit älterer Menschen
y die Ansprache älterer Menschen zur Information über
Angebote im Sozialraum
y die Entwicklung mobiler Angebote zur aufsuchenden
Seniorenarbeit.

oder geringen Vorkenntnissen zusammen, z.B. auch Flüchtlinge
aus dem Irak, die Englisch für schulisches Weiterkommen benöti-

Für mehr Teilhabe Älterer in Kreuzberg

Bereits 2014 werden wir den Prozess auf die Bezirksregionen 3

gen.

sich

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße hat 2013 gemeinsam

und 4 im Osten Kreuzbergs ausweiten. Dafür werden Mittel

Teilnehmer_innen mit unterschiedlichem Hintergrund, z.B. aus

mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg eine Initiative

aus dem Programm „Anlaufstellen für Ältere“ des Bundes-

dem sozialen Bereich, mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit oder

zum Thema „Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“ gestartet.

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur

In

der

Fortgeschrittenengruppe

treffen

Studierende. In dieser Gruppe wird auf hohem Niveau über
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Verfügung stehen.

Aktuelles, Politik, Religion oder Privates diskutiert, wobei Jeffrie

Kreuzberg steht in den nächsten zwei Jahrzehnten vor einer

eine korrigierende oder weiterführende Aufgabe übernimmt.

deutlichen Zunahme älterer und zugleich auch ärmerer

Christa Hagemann und Markus Runge
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Kreuzberger Stadtteilzentrum

Viel Raum für Ideen

Wir bieten Raum für Ideen

Krähen“ für szenisches Lesen. Die Gruppe trat bei der „Langen

Wir schaffen Raum für Ideen – auch in den Köpfen

Einige Selbsthilfegruppen und Initiativen nutzen unsere

Nacht der Politischen Kultur“ im Rahmen der Reihe „Wohnen

Wir sehen unsere Beratungsangebote als Hilfe zur Selbsthilfe.

Räume in der Lausitzer Straße bereits seit vielen Jahren und

(bleiben) im Kiez“ auf. Mit diesem Programm und anderen

Wir weisen Ratsuchenden Wege zur Unterstützung und befä-

schätzen dieses Angebot sehr.

themenorientierten Lesungen kieznaher Autoren und be-

higen sie zum Blick nach vorn. Nachdem der Tellerrand, über

Neue Gruppen kommen dazu, 2013 u.a. das „Bündnis

freundeter Musiker, wie Kim Özlem Kaveller und dem

den manche Menschen nicht mehr schauen konnten, flacher,

Zwangsräumung verhindern“, resultierend aus der intensiven

Geigerzähler und der „Strategie der Schnecke“, wurde eine

und die Mauer von Problemen, die sie scheinbar undurchlässig

Zusammenarbeit mit Jörg Nowak von der Stadtteilarbeit

lange Kreuzberger Nacht lebendig mit Kultur und Begegnung

umschließt, niedriger und damit überschaubarer werden, kön-

GEKKO Reichenberger Kiez. Das Bündnis beschäftigt sich mit

gefüllt. Die Veranstaltung war ein Highlight des Jahres im

nen die Beratenen zum Teil wieder Ideen für sich selbst entwik-

der Verdrängung von Bewohner_innen durch die Mieten-

Stadtteilzentrum.

keln. Der Silberstreif am Horizont wird wieder sichtbar, die

entwicklung im Kiez. In der Folge entstand hier auch ein

möglichen Perspektiven werden klarer, Selbstvertrauen wird

Betroffenencafé für durch Zwangsräumung bedrohte Men-

Bewährtes bringt immer auch neue Ideen in unseren

zurück gewonnen, bisher vielleicht unmöglich Geglaubtes

schen.

Raum

doch möglich. Und wir freuen uns, an diesen Entwicklungen

Eine Taksim-Initiative mit dem Ziel der internationalen

Mit Elke Aubron, die sich seit Mitte der achtziger Jahre im

teilhaben zu dürfen.

Unterstützung der Protestierenden und Demonstrierenden in

Stadtteilzentrum mit ihrem freiwilligen Engagement zu

der Türkei nutzt ebenfalls seit 2013 regelmäßig unsere Räume.

Hause fühlt, entstand in einem Projekt der Film „KaiPhi – Kaiser

Während dieser Jahresbericht entsteht, erreicht uns die

und Philosoph“, der sich aus dem Kostümfundus einer

Nachricht, dass wir einen langjährigen Freund und Freiwilligen

Auch unsere MitarbeiterInnen nutzen den Raum für

Recyclingmodenschau für das ÜberEckArt-Festival des Forums

verloren haben. Arv Banano verstarb im Januar 2014 nach lan-

Ideen

Kreuzberg bediente. Die Roben und Hüte z.B. aus CDs,

ger, schwerer Krankheit, von der er sich aber in seinem vielfäl-

Durch das Engagement einer Mitarbeiterin etablierte sich das

Kaffeetüten und Verpackungsmaterial entstanden zuvor beim

tigen Engagement – auch im Kreuzberger Stadtteilzentrum –

Kreuzberger Foodsharing/Lebensmittelretter.de-Treffen im

„Textilen Gestalten“, einem Angebot unter Anleitung von Elke

nie behindern ließ. Wir werden Dich vermissen, Banano!

Stadtteilzentrum. Diese Initiative verhindert, dass am Ende

Aubron und Arv Banano im Stadtteilzentrum. Die Recyclingmodenschau wiederum

eines Tages nicht verkaufte Lebensmittel im Abfall
landen.
Gemeinsam

mit

Wir weisen Ratsuchenden den Weg zur Unterstützung
und befähigen sie zum Blick nach vorn.

zwei Jahren, unter großer
Beteiligung unserer Be-

Julia

Henkel, die auf Vermittlung der FreiwilligenAgentur zu uns

sucher_innen und Mitarbeiter_innen für Aufsehen rund um

fand, bietet unsere Mitarbeiterin Elke Pertack regelmäßig ein

die Markthalle in der Eisenbahnstraße und dafür, dass Elke

Strick- und Häkelcafé an.

Aubron mit einem Porträt ihres Engagements im Kreuzberger

Ein ehemaliger Praktikant des Stadtteilzentrums initiierte

Stadtteilzentrum in die aktuelle Broschüre des Bezirks aufge-

die Berliner Sprechstunde von „Arbeiterkind.de“ in unseren

nommen wurde.

Räumen.

unterstützt

Neben „KaiPhi“ und dem Umzug in Recyclingmode gab es

Schüler_innen und Studierende aus Familien, in denen bisher

einen weiteren Beitrag zum „Fest der Nachbarn 2013“: Unter

noch niemand studiert hat, bei allen Fragen rund um das

dem Titel „Zwischen allen Stühlen“ versuchten wir Neues für

Studium sowie bei Promotion und Berufseinstieg.

die Alten, eine Stuhlgymnastik mit unserer Gruppe hochbe-

Rosi Thum, seit 2011 Mitarbeiterin im Stadtteilzentrum, gab

tagter immobiler Seniorinnen.

Diese

Bildungswegeberatung

neue Impulse als Mitspielerin im Ensemble „Fünfbeinige
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sorgte, wie bereits vor

Petra Wojciechowski
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Theater

25 Jahre Theater im Nachbarschaftshaus

Als sozial-kulturelles Zentrum verfolgt das Nachbar-

Gruppe, neue Mitspieler_innen kamen hinzu. Solche Um-

gen, das Menschen erheitert und zum Nachdenken anregt.

schaftshaus seit 1955 kontinuierlich kulturelle Ansätze. Dabei

brüche verunsichern und bringen Unruhe, die die Theater-

y einen sozialen Ort, wie das Nachbarschaftshaus, zu berei-

geht es uns darum, Menschen aus der Nachbarschaft mit kul-

arbeit nicht unbedingt leichter machten, und die es unter der

chern, für sich selbst als Begegnungsraum und als

turellen Angeboten anzuregen und Möglichkeiten des Aus-

Leitung von Jens Clausen zu bearbeiten galt. Letztlich sind sie

Brutstätte für weitere Ideen zu nutzen.

drucks und der Reflexion gesellschaftlicher Realitäten zu

Ausdruck eines steten Wandels von Generationenbe-

schaffen.

ziehungen, den es immer wieder auszuhalten und zu beglei-

Im Mai, Juni und Oktober stand die Gruppe mit ihrem neuen

ten gilt. Das zweite Halbjahr diente daher eher einer neuen

Stück „Was weiß man schon? oder Wir können auch anders“

Gruppenfindung.

auf der ACUD- Theaterbühne in Berlin-Mitte. Darin ging es um

Gegenwärtig gibt es zwei langjährige Theatergruppen im
Nachbarschaftshaus, Ikarus und das Urban Ensemble. Das

den Umgang mit Gewalt und Macht und dem täglichen

Kieztheater Kreuzberg und das legislative Theater Berlin sind

Miniworkshop

Wahnsinn zwischen Männern und Frauen. Umgesetzt wurde

im Nachbarschaftshaus entstanden und bemühen sich zurzeit

Auf dem „etwas anderen Adventsbasar“ im Nachbarschafts-

das Thema mit möglichst komödiantischen Mitteln. Es ging

um neue Projektfinanzierungen.

haus im Dezember präsentierte Ikarus seine Arbeit mit einem

um Liebe und Hass, um Moral und Verbrechen, um Gewalt und

kleinen Miniworkshop, in dem Improvisationstheater zum

vielleicht auch um Versöhnung. Ein psychologischer Reigen,

Anfassen erlebbar wurde.

der sich wie ein Perpetuum mobile durch das ganze Stück zog

Ikarus
Seit nunmehr 25 Jahren hat sich die Theatergruppe Ikarus dem

und immer wieder von vorne begann.

Improvisationstheater verschrieben. Sie überrascht mit ihrer

UrbanEnsemble

Spiellust, ihrer Heterogenität und den originellen Eigen-

Die Theatergruppe UrbanEnsemble besteht aus 9 Personen,

Im Winter 2013 begann die Gruppe an einem neuen, erstmalig

produktionen. Es spielen drei Generationen miteinander und

Männern und Frauen aus 5 Nationalitäten im Alter von 30-80

extra für sie geschriebenen Stück zu arbeiten, zusammen mit

zeigen, dass genau diese Zusammensetzung Spaß macht.

Jahren. Seit ihrer Gründung ist das UrbanEnsemble eine

der Autorin. Unter der Regie von Heinrich Rolfing erproben die

Anders ist das erfolgreiche und lange Wirken dieser Gruppe

Laiengruppe, ein Workshop, eine soziale Bezugsgruppe von

Schauspieler_innen, Autor_innen und Fotograf_innen eine

nicht zu erklären.

ehemals (und immer noch, oder wieder) arbeitslosen

weitere Form der Theaterarbeit - das Autorentheater - und den

Menschen unterschiedlicher Berufe, die nicht zu Hause verein-

Requisitenbau.

Premiere

samen wollen, dem Stigma und dem Fluch, prekär leben zu

„What a differenz a day made“ war der Titel der Theater-

müssen, etwas entgegen setzen und dies kund tun. Die

Da die Theaterarbeit 2013 keinerlei finanzielle Förderung

Themen ihrer Stücke sind

bekam, bemühte sich die Gruppe in enger Abstimmung mit

stets aus dem eigenen

dem Nachbarschaftshaus um die Akquise von Fördermitteln,

Leben gegriffen. Job oder

insbesondere zur Finanzierung der Tätigkeit des Theater-

nicht, Krankheit, Gesund-

gruppenleiters. Im Dezember 2013 wurde beim Bezirksamt

linerinnen. Die eine Studentin, die andere in Rente. Sie erleben

heit, Alter, Einsamkeit, Wohnen, Frührente und die Altersrente,

Friedrichshain-Kreuzberg, Fachbereich Kultur und Geschichte,

ihren Tag in Berlin. Zwischen Unausgefülltheit und Unistress,

Ämter, Freundschaft und Liebe.

ein Antrag auf Förderung künstlerischer und soziokultureller

premiere im Juni 2013. Ein
Tag

in

Berlin.

Aufge-

schnappte oder belausch-

Ziel dieser Theaterarbeit ist es, sich selbst zu entdecken,
sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln.

te Wirklichkeit. Zwei Ber-

mit Familie und ohne, Begegnungen, tragische und komische

Projekte eingereicht, der aber Anfang März abgelehnt wurde.

Momente. Vom Morgengrauen bis zum Schlafengehen lebt

Ziel dieser Theaterarbeit ist es

So geht die Suche weiter - nach einer kleinen, aber möglichst

der Zuschauer diesen einen Tag mit den Protagonistinnen. Wie

y schauspielerische Arbeit auf die Bühne zu bringen.

regelmäßigen Förderung dieser so wichtigen Selbsthilfe-

immer waren die Geschichten selbst erdacht und erfreuten

y sich selbst zu entdecken, auszuprobieren, weiterzuentwik-

Theaterarbeit.

unser interessiertes Publikum.

keln, sich neuer oder schlummernder Fähigkeiten bewusst
werden und sie zu nutzen.

Gruppendynamische Veränderungen
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y der Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit und Krankheit

Das erste Theaterhalbjahr 2013 war für Ikarus eine sehr be-

etwas entgegen zu setzen und Spaß miteinander zu haben

wegte Zeit. Mehrere langjährige Spieler_innen verließen die

und für Zuschauer_innen ein Stück auf die Bühne zu brin-

Kristine Luther-Goldmann und Jens Clausen
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Tanzschule taktlos

30 Jahre Tanz im Nachbarschaftshaus
Urbanstraße

Unser Jubiläumsjahr – 30 Jahre Tanz im NHU – legt eine

und für die der wöchentliche Tanzunterricht auch ein Treffen

30 Jahre Tanz im Nachbarschaftshaus Urbanstraße zurück!

Rückschau nahe: 1983 entstand die erste Tanzgruppe aus dem

mit Freunden geworden ist: Durch die gemeinsame Zeit in den

Das wurde am 2. November bei einem großen Ball mit

Arbeitsbereich „Lücke-Arbeit“ heraus, in dem Ele Busch (heute

Kursen, durch Erlebnisse bei Tanzreisen, Bällen, Übungsaben-

Livemusik mit der Gruppe In Flagranti, die uns auch schon sehr

Tanzschule „Maxixe“) angestellt war. Mit der Vermittlung von

den oder privaten Treffen und Unternehmungen sind viele

viele Jahre musikalisch begleitet, ausgiebig gefeiert. Viele

Tanzschritten ging sie auf Wünsche von Kolleg_innen anderer

Freundschaften entstanden, die für die Tanzkursgruppe wie

Ehemalige waren dabei, sowohl Tänzerinnen und Tänzer als

Einrichtungen der Jugendarbeit ein, die diese Art von Tänzen in

„Kitt“ wirken. Diese Gruppen bleiben zuverlässig dabei, sofern

auch Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer. Eine der am längsten

wir in der Lage sind, auf

bestehenden Kursgruppen brachte uns ein Ständchen (nach

ihre Bedürfnisse einzuge-

der Melodie von “Kuckuck, Kuckuck, ruft`s aus dem Wald“).

hen.

Ausschnitte aus dem Text:

ihrer

eigenen

nicht

mehr

Jugend
in

einer

Die Tanzfreude war die treibende Kraft.

Tanzschule gelernt hatten, weil Diskotheken an ihre Stelle getreten waren.

Neue Tanzschülerinnen und - vor allem - Tanzschüler zu gewin-

Schnell fanden sich weitere Personen, die am Tanzen und

nen und zu halten ist weitaus schwieriger geworden. Abge-

“Tanzen, tanzen, ach ist das schwer.

einem Austausch des früher beim Turniertanz oder in Tanz-

sehen von dem größeren Angebot an (freien) Tanzschulen sind

Mal geht es rechts rum, mal geht es links rum,

kursen Gelernten interessiert waren. Und dann stand irgend-

auch „Kurzlebigkeit“, stärkere berufliche Mobilität und

tanzen, tanzen, ach ist das schwer.

wann die Frage der Gründung einer Tanzschule im Raum …

Flexibilität die Gründe.
Entsprechend haben sich auch unsere Angebote verändert.

Führen, führen, er oder sie?

Mit viel Enthusiasmus und wenig Erfahrungen in Organisation

Neben den 10-Wochen-Kursen gibt es, vor allem im

Lasset uns ringen, zerren und zwingen.

und Verwaltung ging es los: die Tanzfreude war die treibende

Anfänger_innen-Bereich, mehr Kurz-Kurse und Workshops. Um

Führen, führen, wer wohl gewinnt?

Kraft.

Tanzpaaren nach einer längeren Pause Anreiz zum WiederEinstieg zu geben, haben wir 2013 sogenannte „Flexkurse“ ins

Speichern, speichern, was wir gelernt.

In einer Notiz aus einer Teambesprechung Anfang 1988 ist zu

Leben gerufen, die zwei Tänze an drei Terminen auf der Basis

Unser Gedächtnis ist doch so löchrig,

lesen: „Unser Ziel für dieses Jahr ist, die Warteliste für

von Grundkenntnissen behandeln, so dass ein schnelles

speichern, speichern, wie soll das geh'n?

Tanzpaare auf unter ein Jahr zu verkürzen“.

Erfolgserlebnis winkt. Die ersten Erfahrungen damit zeigen,

Es war tatsächlich so, dass wir mit unserer Begeisterung am

dass das eine gute Idee war! Tanzpaare, die früher mal getanzt

Üben, üben, wäre nicht schlecht.

Gesellschaftstanz nicht die einzigen (unserer Generation)

haben, begrüßen, dass sie nicht wieder bei „Null“ anfangen

Lasset uns üben, lasset uns üben,

waren. Nachdem sich herumgesprochen hatte, das in der

müssen und entdecken, dass alte Kenntnisse schnell wieder

üben, üben, ab nächstem Jahr.

Urbanstraße jenseits der in den damaligen Tanzschulen vor-

aktiviert werden können. Die etwas Älteren begrüßen, dass sie

herrschenden Zwänge von „Kniggs und Knigge“ in lockerer

sich nicht auf so viele Tänze zugleich konzentrieren müssen.

Atmosphäre (Alltagskleidung – kein Schlips !!) getanzt wurde,

taktlos, taktlos, wird dreißig Jahr'.
Lasset uns singen, tanzen und springen,

gab es kein Halten mehr! Die Tanzwütigen strömten herbei, so

Im Bereich des Lindy Hop Swing wurde mit dem neuen

dass wir bald an räumliche und personelle Grenzen im

Tanzlehrer Achim Balzereit eine sogenannte „drop-in-class“

Nachbarschaftshaus stießen und Tanzkurse auch in anderen

initiiert. Sie bietet entweder die Möglichkeit zum spontanen,

Das Jahr 2013 endete für taktlos mit dem schon zur Tradition

Räumen in Kreuzberg angeboten wurden (u.a. Naunynritze,

einmaligen Mitmachen oder winkt bei 5-wöchiger verbindli-

gewordenen Weihnachts-Tanztee am Nachmittag des 2.

Familiengarten Ora 34).

cher Buchung mit Rabatten.

Weihnachtstages, bei dem parallel im Saal zu Standard-Latein-

tanzen, tanzen, noch dreißig Jahr'.“

Musik und im Salon zu Swingmusik getanzt wurde. Ein

52

Von solchen Zeiten können wir heute nur träumen! Wir haben

Obwohl uns die Tänzerinnen und Tänzer nicht mehr so wie in

gemeinsames Julklapp-Spiel, bei dem anonym Geschenke aus-

viele Tänzerinnen und Tänzer, die schon sehr lange dabei sind,

den ersten Jahren zuströmen, blicken wir doch auf immerhin

getauscht werden, gehörte wie immer dazu.
Christine Nimtsch
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IV. Beschäftigung und Qualifizierung

D

ie Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist eine

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergänge in

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.

54

y 56

Arbeitsmarktpolitik und nachbarschaftliche Arbeit

y 58

Unsere Angebote zur Beschäftigung
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Beschäftigung und Qualifizierung

Arbeitsmarktpolitik und
nachbarschaftliche Arbeit

Was bedeutet öffentlich geförderte Beschäftigung im Kontext

oder ihnen eine formale Weiterbildung verwehrt bleibt. Die

In diesem Sinne bemühen wir uns, unseren Teilnehmenden ein

unserer Arbeit im Nachbarschaftshaus Urbanstraße? Auf der

Mitarbeitenden im Nachbarschaftshaus müssen sich an neue

passendes Einsatzfeld und Gelegenheit zur konstruktiven

Teilnehmende gewöhnen,

Auseinandersetzung zu bieten, damit Entwicklung stattfinden

den vorherigen nachtrau-

kann. Dabei greifen wir auf existierende Hilfesysteme sowie

ern – eine gewisse Müdig-

auf eine Vielfalt von Einsatzstellen mit unterschiedlichen rea-

keit,

Unwohlsein

len Arbeitsanforderungen und auf die Erfahrungen und

macht sich breit. Wollen

Angebote unserer EU-Partnerschaften im Kontext „Lebens-

einen Seite steht

als

Auftraggeber der Staat
mit seiner Arbeitsmarktpolitik, umgesetzt durch

Was müssen wir leisten, um unserem Anspruch
gerecht zu werden, die langzeitarbeitslosen Menschen
wirklich weiter zu bringen?

die BundesAgentur für

ein

Arbeit, vertreten durch das JobCenter Friedrichshain-Kreuz-

wir so mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen?

berg. Die Aufgabe: Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit.

Wollen wir so reagieren anstatt zu agieren?
Bis jetzt konnten wir unsere Auftraggeber von unserer Arbeit

Dafür sind griffige Konzepte und Umsetzungen mit möglichst
… und die Menschen, die für einen begrenzten Zeitraum dabei

überzeugen und haben positive Bescheide für unterschiedli-

waren, sich zugehörig fühlten? Wie gehen sie mit der Situation

che Instrumente der Beschäftigungsförderung erhalten. Bis

Auf der anderen Seite steht als Auftragnehmer das

um, was macht die „Beschäftigungsmaßnahme“ mit ihnen?

jetzt konnten wir auch unsere Fachkräfte dafür gewinnen, sich

Nachbarschaftshaus Urbanstraße mit seinen unterschiedli-

Anfangs kommen sie fremd in ein laufendes Gefüge, sie

fortwährend auf neue Teilnehmende einzulassen, sie willkom-

chen Arbeitsbereichen und Mitarbeitenden, die bereit sind,

suchen und finden ihren Platz, sie erlangen neue Einblicke,

men zu heißen und zu verabschieden, sofern es nicht gelingt,

Menschen für begrenzte Zeit in ihre Arbeitszusammenhänge

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen. Dann geht die Zeit

eine nachhaltige Perspektive im Nachbarschaftshaus zu ent-

zu integrieren. Wir investieren Zeit und Energie in die

dem Ende zu …

wickeln. Bis jetzt haben immer wieder Menschen über

hohen Erfolgsquoten gefragt.

Anleitung von Teilnehmenden und in die Entwicklung zusätz-

Zuweisungen des Jobcenters zu uns gefunden, die bereit

licher Aufgaben, die nicht wie ein Kartenhaus zusammenbre-

Was kommt danach, wenn die Bewerbungen erfolglos blei-

waren, sich auf die Tätigkeit, das Team und eine persönliche

chen dürfen, wenn die zusätzlichen Kräfte entfallen. Immer

ben? Wie kann die persönliche Entwicklung weiter voran

Entwicklung einzulassen, mit dem Wissen, dass die Situation

wieder müssen sich unsere Fachkräfte auf neue Menschen ein-

gehen, wenn sie nicht mehr in eine Struktur eingebettet ist?

zeitlich begrenzt ist und sie letztendlich auf sich selbst gestellt

lassen - kaum, dass sie sich aneinander gewöhnt haben und

Welche Herausforderungen müssen die drei beteiligten Kräfte

sind.

tragfähige Arbeitsbeziehungen entwickeln konnten.

bewältigen, damit wir von einer nachhaltigen Entwicklung
sprechen können?

Als dritte Gruppe und Hauptakteure stehen die Langzeitarbeitslosen im Zentrum unserer Aktivitäten. Diese Menschen

Was müssen wir leisten, um unserem Anspruch gerecht zu

mit unterschiedlichster Geschichte sollen und wollen ihre

werden, die langzeitarbeitslosen Menschen wirklich weiter zu

Rolle einnehmen in der Arbeitswelt, wollen sinnvoll arbeiten

bringen? Wir hoffen, dass sie in der Zeit, in der wir zusammen

und gebraucht werden, mit Arbeitskolleginnen und -kollegen

arbeiten, Wertschätzung erfahren, dass sie wachsen, für ihre

in Kontakt treten. Sie wollen Entwicklung, Anerkennung und

Zukunft eine Perspektive entwickeln, dass sie befähigt werden,

Selbstvertrauen erfahren. Was passiert mit ihnen, wenn ihre

sich für ihre Ziele einzusetzen. Im Idealfall gelingt die Teilhabe

Zeit abgelaufen, die „Maßnahme“ beendet ist und nicht mehr

am Arbeitsleben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wenn dies

verlängert wird?

nicht möglich ist, kann auch eine freiwillige Tätigkeit Sinn stiften, bei der die Menschen gebraucht werden, ihre Fähigkeiten
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langes Lernen“ zurück.

Sie fallen als „Kunden“ in den Kreislauf des JobCenters zurück,

einbringen und ihre Kompetenzen für den Arbeitsmarkt wei-

wenn die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht gelingt

terentwickeln.

Birgit Sunder Plaßmann

IV. Beschäftigung und Qualifizierung

Beschäftigung und Qualifizierung

Unsere Angebote zur Beschäftigung

PottPorree

Arbeitszeit ermöglichen den Teilnehmenden eine individuelle

Ebene. In dieser Partnerschaft hat sich das Projekt „EU-moves“

Das Urgestein der öffentlich geförderten Beschäftigung im

Entwicklung. Eine Bürgerarbeiterin konnte 2013 ein neunwö-

entwickelt. In diesem Zusammenhang konnte eine Bürger-

Nachbarschaftshaus (seit 1989) bleibt uns auch 2014 erhalten

chiges Praktikum in England absolvieren, andere haben

arbeiterin ein neunwöchiges Praktikum in England absolvieren

– als Angebot im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung für

Praktika

des

und Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit sammeln, zwei wei-

Frauen mit diskontinuierlicher Berufs- und Bildungsbiografie.

Nachbarschaftshauses oder externe Qualifizierungen durch-

tere Teilnehmende reisten 2014 zum Praktikum ins europäi-

Gegenwärtig gefördert als Arbeitsgelegenheit mit Mehrauf-

laufen. Zur Reflexion der Arbeitssituation und persönlicher

sche Ausland.

in

verschiedenen

wandsentschädigung, kurz
AGH-MAE mit 1,50 €/Std.

Arbeitsbereichen

Erfahrungen führen wir

Zur Reflexion der Arbeitssituation und persönlicher
Erfahrungen führen wir monatliche Projekttage durch.

monatliche Projekttage

Veränderungen im Team

durch, wo Fragen nach

In

beruflicher und persönli-

Beschäftigung & Qualifizierung gewaltige personelle Ver-

Maßnahme wird für 6 Monate beschieden, mit einer Option

cher Entwicklung Raum finden. Dieser Austausch dient der

änderungen zu verkraften. Mechthild Schäfer musste uns nach

auf Verlängerung um weitere 6 Monate. Die reduzierte

Unterstützung von Eigeninitiative und Selbstverantwortung,

acht Jahren krankheitsbedingt verlassen. Wir danken ihr sehr

wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden kommt der

zusätzlich werden individuelle externe Coachings angeboten.

für ihre besonderen Verdienste um den Erhalt und die

Aufwandsentschädigung
zusätzlich zum ALG II. Die

letzten

Jahren

hatte

unser

Arbeitsbereich

Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches. Birgit Sunder

Lebenssituation der Frauen entgegen, die unvermittelt aus
dem familiären Zusammenhang in einen belastenden

FAV – Förderung von Arbeitsverhältnissen

Plaßmann kehrte nach langer Krankheit und anschließender

Arbeitsalltag gestellt werden.

nach § 16e SGB II

Eingliederungsphase in ihren Arbeitsbereich zurück. Nach

Als Folgeinstrument von Beschäftigungszuschuss und

ebenfalls acht Jahren verließ Verwaltungsfachfrau Katharina

Kreuzberger Mehrarbeit

Bürgerarbeit haben wir für das Nachbarschaftshaus 15 Plätze

Kessel Berlin und damit das Nachbarschaftshaus. Heute

Seit 2005 beschäftigt diese Maßnahme Langzeitarbeitslose in

FAV bewilligt bekommen. Voraussetzung ist eine Bestätigung

freuen wir uns, dass Tanja Spohn, Tamara Kluge und Anneliese

einer Kooperation verschiedener Träger unter Federführung

des öffentlichen Interesses durch den Bezirk, das Antrags-

Erdogmus unser Team mit Engagement und Kompetenz ver-

des Nachbarschaftshauses: Kinderbauernhof Mauerplatz und

verfahren ist kompliziert, da JobCenter (75%) und Land Berlin

vollständigen.

Kinderbauernhof Görlitzer Park, Till-Eulenspiegel-Kette und

(25%) das Projekt gemeinsam finanzieren. Die Maßnahme

Tommy-Weisbecker-Haus (Jugendhilfe), Regenbogenfabrik,

erstreckt sich über 24 Monate und bietet Einsatzstellen sowie

Zwei Projektleiterinnen und zwei Verwaltungsfachkräfte ver-

Frau und Beruf. Auch für diese Maßnahme kommt das

Teilnehmenden eine mittelfristige Perspektive, was dem per-

antworten nun den Arbeitsbereich Beschäftigung & Quali-

Beschäftigungsinstrument AGH-MAE mit einer maximalen

sönlichen Zusammenhalt am Arbeitsplatz entgegen kommt.

fizierung im Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Sie finden uns

Laufzeit von einem Jahr zur Anwendung. Diese Kooperation

Qualifizierung im Rahmen der Arbeitszeit wird nicht mehr

in den schönen neuen Räumen im Haus der Parität,

ermöglicht auch kleineren Trägern einen Zugang zur

gefördert und kann nur noch in der Freizeit stattfinden. Den

Grimmstraße 16, drei Minuten zu Fuß entfernt vom „Mutter-

Beschäftigungsförderung, den sie aufgrund des Verwaltungs-

Arbeitsbereichen unseres Trägers entsprechend haben wir die

haus“.

aufwands allein nicht realisieren könnten. Den Teilnehmenden

Tätigkeitsschwerpunkte auf Nachbarschaftsarbeit, Kinder-

bietet die Kreuzberger Mehrarbeit eine Beschäftigungs-

und Jugendarbeit sowie Stadtteilarbeit gelegt.

erfahrung in unterschiedlichen Berufsfeldern.
EU-Projekte der Erwachsenenbildung

58

den

Bürgerarbeit

Unsere EU-Lernpartnerschaft „Pathway to Opportunities

13 Bürgerarbeiter_innen sind seit 2011 mit 11 verschiedenen

(2012-2014), ein Projekt zur Chancengleichheit durch

Tätigkeitsprofilen beschäftigt. Die lange Perspektive, unter-

Förderung und Bildung von Langzeitarbeitslosen, ermöglichte

schiedliche Einsatzstellen sowie Qualifizierungen als Teil der

einen intensiven Erfahrungsaustausch auf internationaler

Birgit Sunder Plaßmann

Organisation und Finanzierung

Organisation und Finanzierung

Organisation

Mittelherkunft – Mittelverwendung

2013
Verein, Mitarbeitende
und Förderer

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit 2013
unterstützt haben:

Mieten 0,1 % Zinsen 0,0 %
Mitgliedsbeiträge, Spenden 0,5 %

Mittelherkunft

Auflösungen Rücklagen 2,7 %

Sonstige Erträge 9,3 %

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

9 Sitzungen des Vorstandes
9 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung
Mitglieder:
Am 31.12.2013 hatte der Verein 55 Mitglieder.
Mitarbeitende:
Am 31.12.2013 beschäftigte der Verein 110
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:
89 Fachkräfte, überwiegend mit pädagogischer
Qualifikation, aber auch aus den Bereichen
Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung, Haustechnik
und Raumpflege.
21 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschiedenen Arbeitsbereichen des NHU

60

35 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im Rahmen
von Arbeitsgelegenheiten des JobCenters in den Projekten
„Pottporree“ und „Kreuzberger Mehrarbeit“.

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin (jfsb)
Aktion Mensch e.V.
Charlotte-Steppuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt
Amadeu Antonio Stiftung
Stiftung Markstein
Förderer und Spender der KiezAktivKasse Kreuzberg
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.

Impressum:

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

Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement
Beschäftigungsförderung
Jugendhilfe
Zuwendungen für Dritte
Sonstige Erträge
Mitgliedsbeiträge, Spenden
Mieten
Zinsen
Auflösung Rücklagen
Summe Ertrag

Zuwendungen
für Dritte 0,1 %

667.681,69 €
443.416,98 €
2.219.029,06 €
3.013,40 €
354.319,19 €
19.073,83 €
4.947,86 €
1.613,25 €
103.922,93 €

17,49 %
11,62 %
58,14 %
0,08 %
9,28 %
0,50 %
0,13 %
0,04 %
2,72 %

sozial-Kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit, Freiwilliges
Engagement 17,5 %

Beschäftigungsförderung 11,6 %

Jugendhilfe 58,1 %

3.817.018,19 € 100,00 %

Aufwendungen für Dritte 0,1%

Mittelverwendung
Sachkosten 20,7 %

Personalkosten
Sachkosten
Aufwendungen für Dritte

3.023.032,77 €
790.972,02 €
3.013,40 €

79,20 %
20,72 %
0,08 %

Summe Aufwand

3.817.018,19 €

100,0 %
Personalkosten 79,2 %
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Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Urbanstraße 21, 10961 Berlin
www.nachbarschaftshaus.de

