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MitarbeiterInnen wertschätzend und partnerschaftlich zusammenarbeiten.

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

Zum Geleit

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, Freunde und Partner

SchreiBabyAmbulanz

und

dauern wir sehr. Vor dem Hintergrund einer Empfehlung

2015 betroffen, doch wir sind optimistisch die Arbeit ab 2016

des Nachbarschaftshauses,

Beschäftigung, über sozial-kulturelle Arbeit bis hin zum

über

Jugendhilfe,

Bildung

des Landesjugendhilfeausschusses wurde im Jugendamt

auf anderen Wegen fortführen zu können.

Besuchsdienst für Ältere und dem Engagement für inklusive

beschlossen,

der Höhepunkt dieses Jubiläumsjahres 2015 „60 Jahre

Nachbarschaften. Das große Ganze ist eben mehr als die

„Jugendarbeit an Schulen“ ab Mitte 2015 gezielt zur Förderung

So blicken wir im Jubiläumsjahr dennoch zuversichtlich nach

Nachbarschaftshaus Urbanstraße“ war sicher unser Fest-

Summe seiner Teile, und neben ganz praktischen Synergien in

von Kooperationen zwischen Schulen und Jugendfreizeit-

vorn – wir stehen auf einem soliden Fundament. Heute wie vor

empfang am 3. Juli, dem durch die Anwesenheit und den

der täglichen Arbeit erleben wir es als Gewinn, trägerintern

einrichtungen einzusetzen. Leider konnten sich Jugendamt,

60 Jahren wird unsere Arbeit getragen vom Freiwilligen

Beitrag unseres Ehrenmitglieds Anne Buller besondere

vernetzt zu arbeiten, uns über sozialräumliche Entwicklungen

Senatsverwaltung, Schulen und die beteiligten freien Träger

Engagement, vom Streben nach einer gerechten und solidari-

Authentizität und Atmosphäre verliehen wurde. Anne Buller

auszutauschen und für viele Anliegen einen persönlichen

nicht auf ein gemeinsames Konzept verständigen. Nun sind

schen Gesellschaft sowie vom Miteinander von Generationen

war 1949 als junge Freiwillige vom Zentralkomitee der

Kontakt vermitteln zu können. Indem wir unterschiedliche

die beiden Kreuzberger Schülerclubs geschlossen, und eine

und Kulturen. Unser Dank gilt allen Freiwilligen und

Mennoniten aus den USA nach Berlin entsandt worden und

Angebote, Dienste und Einrichtungen im Sinne eines integrier-

Alternative ist nicht in Sicht.

Hauptamtlichen, die mit großem Engagement die Mission des

hat mit ihrem Mann Harold die Nachbarschaftsarbeit in der

ten Gesamtkonzeptes unter einem Dach zusammenführen,

Urbanstraße begründet. Der Besuch der neunzigjährigen Anne

können wir interdisziplinär und flexibler arbeiten als dies in

Mit dem Auslaufen der letzten ESF-Förderperiode ist drei

len und unseren Anspruch „sozialräumlich, inklusiv und solida-

Buller war eine glückliche Erfahrung für beide Seiten: Anne

versäulten Strukturen möglich wäre. Neben konzeptionellen

weiteren Arbeitsbereichen die finanzielle Basis entzogen

risch“ jeden Tag aufs Neue einlösen.

Buller war beglückt, dass „ihr“ Nachbarschaftshaus sich so

Aspekten bedeutet Diversifizierung auch ein Plus an wirt-

worden: Große Sorgen bereitet uns die Perspektive der

prächtig entwickelt hat und dabei immer noch den guten

schaftlicher Stabilität – auf mehreren Beinen steht es sich bes-

FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain in gemein-

Geist des Anfangs in sich trägt. Wir waren dankbar, diese

ser. Schon manche Durststrecke konnten wir intern überbrük-

samer Trägerschaft mit dem Bezirk, der Volkssolidarität und

warmherzige und kluge Zeitzeugin und ihre Familie kennenzu-

ken, und viele europäische Projekte können wir nur vor dem

der Gemeinde Heilig Kreuz-Passion. Seit 2008 war es dem

lernen und mehr über die Anfänge der Nachbarschaftsarbeit

Hintergrund einer Ko- oder Vorfinanzierung über den Träger

Nachbarschaftshaus gelungen, einen Großteil der laufenden

in der Urbanstraße zu erfahren.

realisieren.

Kosten der Agentur aus ESF-Mitteln zu finanzieren, letztmalig

Mittel

aus

dem

Landesprogramm

Nachbarschaftshauses: „alle unter einem Dach“ mit Leben fül-

befristet bis zum 30.06.2015. Bis heute sieht sich keiner unse-

Über den Rückblick auf die Anfänge hinaus versuchen wir im
Jubiläumsjahr eine aktuelle inhaltliche Positionierung mit

Auch 2014 stand im Zeichen von Kooperation: Unser

rer Partner in der Lage, einen finanziellen Beitrag zur

unserer Jubiläumsbroschüre „Inklusive Nachbarschaften“, die

Arbeitsbereich PlanTage nutzt seit vier Jahren gemeinsam mit

Absicherung der FreiwilligenAgentur zu leisten.

im Herbst 2015 erscheinen wird.

drei anderen Jugendhilfeträgern die denkmalgeschützte „Alte

In dieser prekären Situation haben wir ab Herbst 2014

Desinfectionsanstalt“ (DESI) in der Ohlauer Straße für Zwecke

Gespräche mit verschiedenen Fraktionen der BVV geführt, und

Mit dem hier vorliegenden Geschäftsbericht reflektieren wir

der Kultur- und Jugendarbeit. Um dieser Zusammenarbeit

im April 2015 wurde das Bezirksamt mit BVV-Beschluss beauf-

die Arbeit des vergangenen Jahres und beschreiben aktuelle

Struktur und Ausdruck zu verleihen, haben wir im September

tragt, sich für die Weiterfinanzierung der FreiwilligenAgentur

Entwicklungen und Herausforderungen. Hierfür haben wir uns

die gemeinnützige „DESI StadtKultur gGmbH“ gegründet:

einzusetzen. Bis Ende März 2016 wird die Arbeit durch eine

Elke Hokamp

Bernd Usczyk

Vorsitzende

stv. Vorsitzender

Frank Büttner

Nadja Bisemeier

Schatzmeister

stv. Schatzmeisterin

in den Arbeitsbereichen eine Leitfrage gestellt: Was ist das

Folgende Gesellschafter sind zu gleichen Anteilen beteiligt:

Zwischenfinanzierung des Paritätischen und eine Kosten-

Besondere daran, unter dem Dach des Nachbarschaftshauses

JaKuS, Expedition Metropolis, Kita Tentakel und NHU. Als DESI

beteiligung

zu arbeiten? Hier wollen wir versuchen, diese Frage aus Sicht

Stadtkultur engagieren wir uns für die Sanierung des denk-

eine längerfristige Perspektive zur Finanzierung der

des Trägers zu beantworten.

malgeschützten Ensembles an der Ohlauer Straße und

FreiwilligenAgentur gefunden wird, ist nicht absehbar und so

Ausgehend vom „Mutterhaus“ haben wir in den letzten 30

gewährleisten seine Nutzung für gemeinnützige Zwecke.

müssen wir uns fragen: „Ist es tatsächlich möglich, dass die

Matthias Winter

Markus Runge

FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain nach 15 Jahren

Geschäftsführer

stv. Geschäftsführer

Jahren immer wieder auf Interessen und Bedürfnisse aus der
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die

des

Nachbarschaftshauses

getragen. Ob

Nachbarschaft reagiert, Aktivitäten und Projekte initiiert und

Im Spätsommer 2015 müssen wir auch über existenzielle

erfolgreicher Arbeit trotz des gesellschaftlich wachsenden

daraus auch neue Arbeitsbereiche des Nachbarschaftshauses

Krisen berichten: Das endgültige Aus für unseren Schülerclub

Wunsches, die Zivilgesellschaft zu stärken, schließen muss?“

entwickelt. Heute bieten wir ein breites Portfolio für

BREAK nach 21 Jahren engagierter Arbeit in der Lina-

Die Stadtteilarbeitsbereiche Reichenberger und Gneisenau-

Menschen aller Generationen und Kulturen: Von der

Morgenstern-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/15 be-

Kiez sind ebenfalls vom Auslaufen der ESF-Finanzierung Mitte

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

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

10 Jahre
Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung
Ein Resümee – Was bleibt?

Im Juni 2015 wird das Quartiersmanagement Düttmann-

nur Catharina Schmeer, die seit vier Jahren im Kindertreff „am

ten wir das Bewohnerforum 2014, an dem viele Menschen ihre

Siedlung 10 Jahre alt. Ein Blick zurück zeigt auf, was aus rund

Werner“ mit Kindern im Alter von 5-7 Jahren arbeitet und

ehrenamtliche Arbeit in der Werner-Düttmann-Siedlung vor-

70 Nachbarschafts- und Bildungsprojekten entstanden ist,

durch das Quartiersmanagement gefördert wird. In jedem

stellten.

und was im Rahmen der Gebietsentwicklung bleibt.

Projekt, wie auch in vielen anderen aus dem Programm Soziale
Stadt geförderten Maßnahmen, haben Kinder wertvolle

Raum und Zeit für Nachbarschaft

Partner der Gebietsentwicklung

Erfahrungen und Entdeckungen für ihre Entwicklung

Die Nachbarschaftsarbeit wird seit acht Jahren durch den

In 10 Jahren konnten zahlreiche Partner für das Fördergebiet

gemacht. Wie diese jedoch ihr Leben beeinflussen, können wir

Verband für Interkulturelle Arbeit e.V. getragen, der durch seine

gewonnen werden, die Projekte mit Mitteln aus dem

nicht festhalten. Strukturfördernde Maßnahmen hingegen

Lotsenprojekte immer wieder personelle und ideelle

hinterlassen da schon

Ressourcen einbrachte. Mit dem Projekt Graefe-Süd-Töchter

eher sichtbare Spuren des

werden auch intergenerative Impulse im Nachbarschaftstreff

Programms, wie z.B. die

gesetzt. Die Räume sind seit 2007 Anlaufstelle für beratungs-

Sanierung und Innen-

suchende Migrant_innen und werden schon lange von

tiersmanagement trotz innovativer Ideen und großer Pläne die

ausstattung der Kinderfreizeiteinrichtung und des Frei-

Senior_innen, Vätern, Frauen und Müttern als Treffpunkt

Düttmann-Siedlung verlassen, da sie keine Gelder für ihre

geländes in der Hasenheide 44. Die Kita Hasenheide wurde

genutzt. 2014 wurden die Bürgerlotsen verabschiedet. Die

Arbeit akquirieren konnten. Andere haben es geschafft,

2014 vom QM-Team bei der Interessensbekundung im Rahmen

Nachbarschaftsarbeit soll sich unabhängig von zeitlich

Fördermittel an Bord zu ziehen, wenige konnten sich langfri-

des Baufonds unterstützt, um den Kitagarten für die pädago-

begrenzten Beschäftigungsmaßnahmen weiterentwickeln.

stig mit ihrer Arbeit verankern. Zwei engagierte Initiativen fan-

gische Arbeit mit den Kindern auszubauen. Nächste Schritte

Der Eigentümervertreter der Wohnanlage setzte Zeichen. Er

den nach Auslaufen der Projektförderung aus dem Programm

zur Verbesserung der Bildungssituation von Kindern sind die

reichte eine Interessensbekundung im Rahmen des Baufonds

Soziale Stadt unter das Dach des Nachbarschaftshauses, so z.B.

Innenausstattung des Kindertreffs am Werner-Düttmann-

für die Erweiterung des Nachbarschaftstreffs ein und finan-

die Interkulturelle NaturWerkStadt, ein umweltpädagogisches

Platz und die Verankerung der Arbeit in diesen Räumen in

ziert seit Oktober 2014 die Personalstelle im Nachbarschafts-

Projekt für Kinder, das mit viel Herzblut umgesetzt wurde. Die

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. „Die Kinder sind unse-

treff mit. Der Sozialstadtrat setzte positive Signale, die

durch das Nachbarschaftshaus akquirierte Finanzierung durch

re Zukunft, das wissen alle Eltern“ hebt Farag Abdel-Kawy,

Nachbarschaftsarbeit in der Düttmann-Siedlung im Bezirks-

die Aktion Mensch lief nach 3 Jahren aus und es gelang leider

Elternbeauftragter und Quartiersratsmitglied immer wieder

haushalt zu integrieren.

nicht, die Arbeit langfristig zu sichern. Ein weiteres Projekt, das

hervor.

Programm Soziale Stadt
umsetzten. Einige Träger
mussten nach der För-

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

derung durch das Quar-

für die Weiterarbeit die Trägerschaft des Nachbarschafts-

Fazit

hauses suchte, waren die elhana Lernpaten. Ihnen gelang es,

Mein Kiez ist Dein Kiez

Der Blick zurück führt zahlreiche Akteure und Anwoh-

sich nach der Förderung durch das Programm Soziale Stadt

Zwei Angebote für Kinder werden seit Jahren durch ehrenamt-

ner_innen vor Augen, die mit ihren Ressourcen und ihrem

mit Spenden, Fördermitteln und viel ehrenamtlichem

liches Engagement getragen. So bieten Mitarbeiter_innen der

Engagement zu einer positiven Gebietsentwicklung beitru-

Engagement über Wasser zu halten. 2014 gründeten die „elha-

KinderKüche nach auslaufender Projektförderung seit drei

gen. Auch in den kommenden fünf Jahren wird es darum

nas“ einen eigenen Verein und machten sich 2015 „selbststän-

Jahren weiterhin ein wöchentliches Kochangebot im

gehen, gemeinsam Ziele zu setzen, an einem Strang zu ziehen

dig“.

Kindertreff an. Die pensionierte Ärztin Inge Bartke-Anders ist

und den Herausforderungen mit Beharrlichkeit zu begegnen.

seit acht Jahren verlässliche Partnerin für Mütter und Kinder,
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Die Kinder sind unsere Zukunft

die zum Sticken kommen und sich Rat einholen. In 10 Jahren

Die Förderung der Kinder war den Quartiersratsmitgliedern in

Quartiersmanagement

den 10 Jahren immer ein besonderes Anliegen. „Die Kinder

Anwohner_innen in den Beteiligungsgremien. Viele davon

brauchen Freiräume, um sich entfalten zu können.“ sagt nicht

mehrere Jahre. Mit dem Titel „Mein Kiez ist Dein Kiez“ eröffne-

engagierten

sich

rund

90

Angelika Greis, Songül Dogan, Phillip Koller
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GEKKO Graefe-Kiez

Über die Kiezgrenzen hinaus

Seit 2000 begleitet die Gemeinwesenarbeit des Nachbar-

den. Der Themenschwerpunkt lag 2014 auf der Obdachlosigkeit,

Staatsangehörigkeit von dieser Form politischer Beteiligung ausge-

schaftshauses den Graefe-Kiez.Wir schaffen Strukturen, in denen

einer Facette der Verdrängungs- und Aufwertungsproblematik,

schlossen. Sie dürfen weder wählen, noch an Volksentscheiden teil-

Bewohner_innen und andere lokale Akteure aktiv in der

die in der medialen Öffentlichkeit selten in diesem

nehmen, obgleich Fragen zur Energie- und Wasserversorgung, zur

Gestaltung ihres Wohnumfeldes und einer lebenswerten

Zusammenhang betrachtet wird. Im Januar 2014 fand im

Bildungsinfrastruktur, aber auch zur Nutzung von öffentlichen

Nachbarschaft mitwirken und mitentscheiden können. Dabei

Nachbarschaftshaus Urbanstraße eine Veranstaltung zum

Plätzen mit regionaler Bedeutung alle Bewohner_innen betreffen.

arbeiten wir in der Regel kiezbezogen.

„geschützten Wohnmarktsegment“ statt. Gemeinsam wurden

Durch unsere Mitwirkung im Bündnis „Wahlrecht für Alle“ enga-

Handlungsempfehlungen für eine Zusammenarbeit von

gieren wir uns gegen die Benachteiligung von Bewohner_innen

Einige Themen erfordern jedoch ein Handeln über die

Basisinitiativen und sozialen Einrichtungen formuliert und der

ohne deutschen Pass.

Kiezgrenzen hinaus. Die Verdrängungs- und Aufwertungs-

Aufruf des AK Wohnungsnot zum „Ausbau des geschützten

prozesse z.B. finden zwar in
der Nachbarschaft statt,
jedoch liegen die Ursachen

„Wir unterstützen nicht nur soziale Beteiligung, sondern
auch politische Partizipation.“

dafür auf anderen Ebenen.

Wohnmarktsegmentes“

GEKKO Graefe-Kiez verantwortete 2014 gemeinsam mit Citizens

unterstützt. Eine weitere

for Europe die Koordination und Organisation der Bündnistreffen,

Veranstaltung griff die

die regelmäßig im Nachbarschaftshaus stattfanden und wirkte in

Thematik der „Profitorien-

der Öffentlichkeitsarbeit mit. Neben der Fotokampagne „Ich will

Daher müssen sich Bewohner_innen mit anderen lokalen

tierung von privaten Betreibern von Obdachlosenunterkünften“

wählen, weil…“ wurde im Mai 2014 ein Aktionstag anlässlich des

Initiativen, Mieter_innengemeinschaften und auch sozialen

auf, die aus der Not der Menschen Kapital schlagen. Für die

Volksentscheids „100% Tempelhofer Feld“ und der EU- Wahlen

Einrichtungen stadtteil- und berlinweit vernetzen und solidari-

Gemeinwesenarbeit stellt sich auf Kiezebene wiederum die

durchgeführt.

sieren, um eine breite Handlungsmacht aufzubauen, die auch

Frage, wie Menschen, die kein Obdach haben, trotzdem in die

Unterschriftensammlung für das Volksbegehren „100 Prozent

politisch Veränderungen bewirken kann. Die Erweiterung unse-

Nachbarschaft eingebunden werden und am öffentlichen Leben

Tempelhofer Feld“ zum Anlass, um auf das bestehende

res Wirkungskreises über die Kiezgrenzen hinaus ist somit ein

teilhaben können. Am Südstern, aber auch am Zickenplatz z.B.

Demokratiedefizit aufmerksam zu machen, denn von den ausge-

notwendiger Schritt. So fingen wir 2009 im Graefe-Kiez u.a. mit

gibt es Betroffene, die dort ihren sog. Stamm- oder Schlafplatz

werteten Abstimmungszetteln waren 12.519 Stimmen aufgrund

der Unterstützung der Mieten AG und von Bewohner_innen in

haben. Ihre Beteiligung an der Gestaltung des Lebens- und

der fehlenden deutschen Staatsbürgerschaft ungültig.

der Graefestraße an und begleiten seit 2013 die Arbeit des

Wohnumfeldes ist bislang nur punktuell gegeben, ihre

Bündnisses „Solidarische Stadt“.

Mobilisierung eine Herausforderung.

Bündnis

nahm

das

Ergebnis

der

Mit symbolischen Wahlen, der Verteilung eines symbolischen
Passes
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Das

für

Berliner_innen

und

einer

abschließenden

„Solidarische Stadt“ – Bewegung durch Solidarisierung

Bündnis „Wahlrecht für Alle“ – Berliner_innen sind wir Alle!

Demonstration mit Eröffnung durch den Radaktivisten Aydin Akin

Im Bündnis kommen von Verdrängung oder Wohnungslosigkeit

Ein weiteres Thema, das ein Handeln über die Kiezgrenzen hinaus

machten wir darauf aufmerksam, dass 487.000 Berliner_innen

betroffene mit nicht-betroffenen Bewohner_innen sowie mit

erfordert, ist das Wahlrecht für alle Berliner_innen – unabhängig

vom Wahlrecht und somit von direktdemokratischen Verfahren wie

Basisinitiativen wie Kotti & Co., aber auch mit Vereinen wie

von der Staatsangehörigkeit. Einer der Grundpfeiler unserer

Volksentscheiden ausgeschlossen sind.

Allmende e.V., Amaro e.V. und Arbeitskreisen wie dem AK

Gemeinwesenarbeit ist die Partizipation. Bewohner_innen sollen

Wohnungsnot oder der AG Wohnungslose der Landes-

mitwirken,mitentscheiden und Veränderungen im Stadtteil mitge-

2015/16 werden für das Bündnis „Wahlrecht für Alle“, aber auch für

armutskonferenz zusammen. Erweitert wird der Kreis durch

stalten können. Hierbei beschränken wir uns nicht nur auf Formen

die Gemeinwesenarbeit des Nachbarschaftshauses bewegende

Engagierte aus der sozialen Arbeit.

sozialer Beteiligung,sondern unterstützen auch Formen politischer

Jahre, denn die Vorbereitungen für einen Mietenvolksentscheid

Partizipation.

eine

begannen bereits im Herbst 2014. Kein Thema beschäftigt

Die Gemeinwesenarbeit vernetzt und vermittelt zwischen den

Stadtgestaltung von unten ein und nutzen direktdemokratische

Immer

mehr

Bürger_innen

fordern

Bewohner_innen – insbesondere in Stadtteilen wie Kreuzberg -

unterschiedlichen Ebenen und schafft Räume für Austausch. Wir

Mittel wie Volksentscheide als letzten Ausweg, um z.B. gegen eine

gegenwärtig so sehr wie die Wohnungsfrage. Bei diesem Thema

stellen Ressourcen zur Verfügung und wirken bei der Konzeption,

investorenorientierte Stadtentwicklung zu intervenieren. In

treffen zwei Bereiche unserer Bündnisarbeit aufeinander, die eine

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und

Kreuzberg sind allerdings 23,27 % (Amt für Statistik Berlin-

Herausforderung darstellen.

Aktionen mit, die eine Ausgangsbasis für Selbstorganisierung bil-

Brandenburg 12/2013) der Bewohner_innen aufgrund ihrer
Bahar Sanli
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GEKKO Reichenberger

Der Reichenberger Kiez –
einerseits und andererseits…

Einerseits liegt der Reichenberger Kiez attraktiv zwischen

vollen Umgang aller Besucher_innen mit dem Park und unter-

Andererseits können die Forderungen nach legalem

dem Landwehrkanal und dem Görlitzer Park. Es finden sich

stützende „Parkworker“ fordern.

Aufenthalt hier in Berlin nicht immer mit der Residenzpflicht
abgetan oder auf den Senat abgeladen werden. Die Menschen

Kneipen und Cafès, nette kleine Geschäfte, tolle Altbauten,
Straßen mit altem Baumbestand und historischem Kopf-

Andererseits sind die Zeiten, in denen die Stadtteilarbeit hier

sind hier, und Beispiele aus Hamburg zeigen, wenn der politi-

steinpflaster, versteckte Innenhöfe.

verschönernde Pflanzaktionen durchführen konnte, schon

sche Wille gegen den Strom zu schwimmen da ist, können

In einigen Reiseführern ist der Reichenberger Kiez kein

lange vorbei. Es geht nicht mehr nur um die Frage, wie Du Dein

auch Wege zu einem legalen Aufenthaltsstatus gefunden wer-

Wohnumfeld verbessern

Geheimtipp mehr. Dass
hier die Partys laufen,

„Wir beobachten, wie der Wandel sich nicht aufhalten
lässt, weil das Leben eben auch Veränderung ist.“

den - und damit auch Wege in Ausbildung und Arbeit.

kannst. Es geht vielmehr
darum, wie das Wohn-

Wir, die Stadtteilarbeit Reichenberger Kiez, sind da für die

umfeld, insbesondere das

Menschen, die schon seit vielen Jahren, gar Jahrzehnten im

nes Eis verspeisen kann und bei den Drogen im Görlitzer Park

positiv erlebte, auch erhalten werden kann. Doch so unter-

Kiez wohnen. Wir stellen uns die Frage, wie gewachsene

für viele was dabei ist, hat sich längst über die Grenzen Berlins

schiedlich die Menschen sind, die hier leben und wirken, so

Nachbarschaften erhalten werden können und wie die

herumgesprochen. Entspanntes Kreuzberger Leben eben.

unterschiedlich sind auch die Blickwinkel und Antworten.

Menschen, die hier wohnen, hier auch wohnen bleiben kön-

Kreuzberger Mischung eben.

nen. Wir unterstützen die Kommunikation zwischen den

man mit seinem Kind im
schattigen Café ein vega-

Bewohner_innen und dem Bezirk bei einem Wohntisch, in

Andererseits gibt es auch die Seite, die kein Reiseführer zeigen
möchte. Die Investorenbusse, die Mieterhöhungen, Luxus-

Die einen wollen den Park ohne Drogen, die anderen doch

Fachgruppen für den Görlitzer Park und verfolgen mit

sanierungen und Zwangsräumungen. Die Belästigung durch

auch gelegentlich mit. Die einen fühlen sich mit den

Spannung die Entwicklung eines versprochenen Inter-

Drogendealer, die Angst vor Gewalt im und um den Görlitzer Park,

Polizeikontrollen sicherer, die anderen sprechen von „rassisti-

nationalen Flüchtlingszentrums. Wir bleiben wach und blei-

regelmäßige Polizeipräsenz und die von Flüchtlingen besetzte

schen Kontrollen“. So mancher Kompromiss ist noch weit ent-

ben da dran, wo schon manche Bürgerinitiative inzwischen

ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schule.

fernt. Können wir der Vermittlerrolle hier noch gerecht wer-

abgesprungen ist.

Neu ist das Bild nicht, es drängt sich jedoch immer stärker auf.

den? Müssen und können wir Farbe bekennen, ohne immer

Aber wir sind auch da, um neue Engagierte für den Kiez zu fin-

Dank vieler selbstorganisierter Gruppen ist der Widerstand prä-

den jeweils anders Denkenden in den Rücken zu fallen? Die

den, um Menschen dabei zu unterstützen, wenn sie ihrem nun

sent wie in keinem anderen Kiez. Sie kämpfen gegen

Grenzen sind auch für uns nicht leicht zu setzen.

neuen Kiez etwas zurückgeben möchten.
Wir sind da und beobachten, wie der Wandel sich manchmal

Zwangsräumungen, unterstützen Anwohner_innen in der
Beratung bei unkorrekten Mieterhöhungen oder angekündigten

Einerseits waren wir regelmäßig in der Gerhart-Hauptmann-

nicht aufhalten lässt, weil das Leben eben auch Veränderung

Modernisierungen und helfen Flüchtlingen die deutsche Sprache

Schule, haben die menschenunwürdigen Lebensverhältnisse

ist. Und manchmal sehnen wir uns nach der guten alten Zeit

zu erlernen, ihre medizinische Versorgung zu gewährleisten und

gesehen, die mit Fäkalien verschmierten Toiletten, die

zurück, als Pflanzaktionen vor der eigenen Haustür nicht mit

retten Lebensmittel, um sie an Bedürftige weiter zu geben.

Matratzenlager, die rumänischen Kinder und ihre Familien auf

dem Vorwurf der Aufwertung verurteilt wurden, sondern ein

engstem Raum gedrängt. Die betrunkenen und unter

Lächeln auf die Gesichter der Passant_innen zauberten, und es

Einerseits können wir, die Stadtteilarbeit im Reichenberger

Drogeneinfluss stehenden Männer, die auf einander mit

klingt noch in unseren Ohren nach: „Das ist aber eine schöne

Kiez, nach wie vor Ansprechpartner vor Ort sein, gerade wenn

Messern losgegangen sind. Wir haben es hautnah erlebt, wie

Idee!“

es um Räumlichkeiten, Kommunikation und Vernetzung geht.

die Polizei vor unserer Straße auch unserem Freiheits-

So manche Bewohnerversammlung fand hier kurzfristig statt.

empfinden bedrohlich nahegerückt ist, als der Bezirk für 9 Tage

Die Lebensmittelretter verteilen hier jedes Wochenende wert-

den Ausnahmezustand im Reichenberger Kiez ausgelöst hat,

volle Speisen. Und die Anwohnerinitiative Görlitzer Park

indem er mit über 1000 Polizisten die Räumung der Schule

beschäftigt sich mit Konzepten für den „Görli“, die den respekt-

veranlasste.

Iwona Chwialkowska

12
...eine Chance durch Europa!

Strukturfonds
in Berlin

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

| GEKKO Reichenberger - Gemeinwesenarbeit | GEKKO Gneisenau - Gemeinwesenarbeit | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

GEKKO Gneisenau

Lebenswerte Nachbarschaften – auch im Alter

Auch 2014 setzten wir die Stadtteilarbeit im Gneisenau-Kiez

Kuchen ging es sehr lebhaft zu: Die Briefkästen werden immer

siges Konzept erstellt, auf dessen Basis weitere Interessierte

mit vielfältigen Themen und Aktionen fort. Anregungen und

weniger – muss ich meine Post jetzt im „Späti“ abgeben? Viele

zur Mitarbeit gewonnen werden sollten, sondern auch ein

Impulse aus dem Stadtteil, die uns besonders beschäftigt

interessante Läden sind im Souterrain – das ist absolut nicht

passender Name gefunden – BürgerGenossenschaft Südstern.

haben, waren die Lebenswelten von älteren Menschen im Kiez

barrierefrei und mit einem Rollator nicht zugänglich. Es gibt

Um das Konzept einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen,

und die Idee einer Initiative, ein spezielles Konzept zur

immer mehr Ferienwohnungen, zunehmende Aufwertung

unterstützten wir die Bürgergenossenschaft bei der Planung,

Nachbarschaftshilfe im Kiez zu entwickeln und umzusetzen.

und Verdrängung im Kiez – wie lange kann ich es mir im Alter

Bewerbung und Durchführung einer Informationsveran-

leisten, hier wohnen zu bleiben? Bei der anschließenden

staltung im Nachbarschaftshaus im Januar 2015. Der Zuspruch

Kiez-Spaziergang zum Thema Älterwerden in Kreuzberg

Diskussion wurde vor allem deutlich, wie wichtig es den mei-

seitens der Kiez-Bewohnerschaft war groß - über 70 Personen

Seit 2014 sind wir mit der Stadtteilarbeit im Gneisenau-Kiez

sten Bewohner_innen ist, so lange wie möglich in der eigenen

wollten mehr über die Ideen und Ziele der Initiative erfahren.

regelmäßig im Netzwerk „Für mehr Teilhabe älterer Menschen

Wohnung leben bleiben zu können. Dabei werden

Im Jahr 2015 ist die Gründung als Verein geplant.

in Kreuzberg“ im Raum Tempelhofer Vorstadt vertreten.

Nachbarschaft, nachbarschaftliche Hilfe und gegenseitige
Mitmachen

Unterstützung zu zentralen Aspekten.
Gemeinsam

mit

dem

Nachbarschaftsverein

Wenn auch Sie Ideen, Anregungen und Wünsche für den Kiez

mog61

Mittenwalder ohne Grenzen e.V. entwickelten wir im

Von der Initiative zur Bürgergenossenschaft

haben und sich gern für Ihr Wohnumfeld engagieren möchten,

Frühsommer einen Spaziergang für den Gneisenau-Kiez, der

Anfang 2014 sprach uns eine kleine Gruppe Engagierter an, die

sprechen Sie uns einfach an!

Anfang Juli stattfand. In zwei Gruppen auf verschiedenen

gern solidarische Nachbarschaftshilfe umsetzen würde. In

Für Bewohner_innen des Gneisenau-Kiezes, die sich austau-

Routen betrachteten die Teilnehmer_innen den Kiez aus dem

Anlehnung an das Konzept einer Senior_innengenossenschaft

schen und gemeinsam Aktivitäten planen möchten, bieten wir

Blickwinkel

älterer

Menschen.

Alles, was

ihnen

unter

diesem

Aspekt auffiel, sollte in

in

„Vielen Bewohner_innen ist es wichtig,
so lange wie möglich in der eigenen Wohnung
leben bleiben zu können.“

Baden-Württemberg

regelmäßig offene Kiez-Treffen in der FreiwilligenAgentur an.

hatten sie die Idee einer
BürgerGenossenschaft, in

Kathrin Duffner

der sich Menschen aus
dem Kiez für ein generati-

der Gruppe angesprochen und notiert werden, zum Beispiel: Welche fußläufigen

ons-übergreifendes Miteinander und eine lebendige, hilfsbe-

Einkaufsmöglichkeiten stehen zur Verfügung? Gibt es Plätze

reite Nachbarschaft zusammenschließen. Diese nachbar-

oder Bänke, die zum Ausruhen oder Verweilen einladen? Wie

schaftliche Vernetzung und der Austausch von gegenseitigen

sieht es mit barrierefreien Zugängen zu Geschäften aus? Der

Hilfeleistungen soll es Menschen ermöglichen, bis ins hohe

Spaziergang richtete sich an Menschen jeden Alters. Er sollte

Alter in der eigenen Wohnung im Kiez leben bleiben zu kön-

Aufschluss über die verschiedenen Eindrücke der Beteiligten

nen. Und genau diese Idee will die Bürgergenossenschaft rund

und ihre Wünsche für den Kiez geben und Menschen unter-

um den Südstern umsetzen – dabei unterstützen wir sie sehr

schiedlicher Generationen zu gemeinsamer Kommunikation

gern.

anregen.
Im ersten Schritt halfen wir beim Vernetzen mit möglichen
Nach anderthalb Stunden trafen sich beide Gruppen in der

Projektpartnern aus dem Kiez. Eine Mitarbeiterin begleitete

Begegnungsstätte Gneisenaustraße, um ihre Eindrücke

die monatlichen Treffen der Initiative und beteiligte sich an der

gegenseitig auszutauschen und auszuwerten. Bei Kaffee und

inhaltlichen Konzeptionsarbeit: Bald war nicht nur ein schlüs-
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Wie geht’s weiter?
15 Jahre FreiwilligenAgentur eine Standortbestimmung
Im Dezember 2014 bestand die FreiwilligenAgentur 15 Jahre.

nützige Organisationen sind sie wegweisend, die zwar

der wachsenden Ungleichgewichte zwischen den gesell-

Ein Anlass, Rückschau zu halten und nach vorne zu blicken, wie

Freiwillige in ihre Arbeit einbeziehen möchten, teilweise aber

schaftlichen Gruppen dringend eine Antwort von uns allen.

es weitergehen wird angesichts einer Mitte 2015 endenden

wenig über die entscheidenden Voraussetzungen für eine

Jetzt!

EU-Förderung. Welche Veränderungen haben wir im Hinblick

gelingende Zusammenarbeit wissen. Vom Wunsch geleitet,

auf die Freiwilligenarbeit erlebt? Welche Trends spiel(t)en eine

Freiwillige mögen sie entlasten, ist vielen Einrichtungen kaum

Den Sinn unserer Arbeit können wir jeden Tag aufs Neue erle-

Rolle? Was konnten wir bewirken?

präsent, dass eine gewinnbringende Freiwilligenarbeit auch

ben, indem wir Menschen unterstützen, die etwas Positives für

Zeit und Koordinationsaufwand braucht - für Anleitung,

sich und andere wollen, nämlich sinnvoll ihre Freizeit gestal-

Einst von der Idee getragen, Menschen zu beraten, die sich

Austausch und Anerkennung. Zusätzlich verlangt ihnen der in

ten, sich für das Gemeinwohl engagieren, helfen, sich

engagieren möchten, damit sie für sich ein passendes

den letzten Jahren anhaltende Trend zum Kurzzeit-

gebraucht fühlen, Freude und Freunde finden. Jede/r, der zu

Einsatzfeld finden, ist dies auch heute noch ein Schwerpunkt

engagement ein hohes Maß an Flexibilität ab.

uns kommt, ist im Aufbruch, möchte etwas bewirken, Einfluss
nehmen, einen Teil der eigenen Kraft, Fähigkeiten und guten

unserer Arbeit. Aber in den 15 Jahren haben sich unsere
Arbeitsfelder, Angebote und Themen beträchtlich erweitert:

Bedauerlicherweise ist der Wunsch nach Freiwilligenarbeit

Absichten zur Verfügung stellen … ein kostbares Anliegen, mit

noch immer begleitet von

dem wir bedacht und wertschätzend umgehen – und uns

einem massiven Sozialab-

diese Anerkennung auch von denen wünschen, die sich bisher

bau: Zeitlich befristete

auf ideellen Zuspruch beschränken.

Freiwilligenarbeit ist in
vielen Bereichen professioneller und strukturier-

„Ein wachsender Aufwand fließt in die Absicherung
unserer Arbeit.“

Projektförderungen, der

ter geworden, hinzu gekommen sind Organisationsberatung für Freiwilligen-

wachsende Druck, Dritt- und Eigenmittel nachzuweisen, sowie

Um die Qualität und den Facettenreichtum unserer Arbeit zu

management, eigene Fortbildungsangebote, Fachveran-

die vorrangige Ausrichtung der sozialen Arbeit an betriebs-

dokumentieren, haben wir 2014 zum zweiten Mal erfolgreich

staltungen mit Kooperationspartner_innen und Netzwerk-

wirtschaftlichen Kriterien stehen den kontinuierlichen Begleit-

das Zertifizierungsverfahren der bagfa (Bundesarbeits-

aktivitäten. Auch haben wir kontinuierlich eigene Projekte

und Entwicklungsprozessen einer sinnvollen Beratungspraxis

gemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.) durchlaufen. Und

initiiert und umgesetzt, wie z.B. das Patenschaftsprogramm

allzu oft entgegen. Immer mehr soziale Einrichtungen müssen

wir haben die Qualifizierungsoffensive der Landesarbeits-

biffy Berlin, aus dem 2004 ein eigenständiger Verein wurde,

inzwischen ihre Existenz durch Fundraising und versierte

gemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) Berlin als

oder die Stadtkoordination für Filmfestivals der Aktion

Antragstellung

Referent_innen unterstützt, z.B. zum Thema „Umgang mit

Mensch. Mit dem Kiez-Mentoring haben wir einen Schwer-

FreiwilligenAgentur keine Ausnahme: Neben dem Anspruch,

schwierigen Beratungssituationen“.

punkt für Engagement im Stadtteil gesetzt und neue

möglichst vielen Menschen zu einem Engagement und

Unser herzlicher Dank gilt

Freiwillige gewonnen. Daneben haben wir zunehmend

Einrichtungen zu Freiwilligen zu verhelfen, fließt ein wachsen-

Kooperationspartner_innen und Freiwilligen, die unsere Arbeit

Initiativen unterstützt, die selbst Ideen zu Projekten entwik-

der Aufwand in die Absicherung unserer Arbeit. Obwohl der

2014 tatkräftig unterstützt und sich mit uns engagiert haben.

keln woll(t)en.

Wunsch nach umfassendem Bürgerengagement auf einen

selbstständig

sichern.

Da

ist

die

breiten verbalen Konsens in Politik und Verwaltung trifft,
Nachdem lange kontrovers diskutiert wurde, ob Freiwilligen-

gestaltet sich die Einrichtung einer stabilen Infrastruktur-

agenturen überhaupt gebraucht werden - schließlich könnten

förderung mehr als zäh. So träumen wir weiter von einer

Menschen doch auch von selbst oder über Internetportale ins

gerechteren Verteilung, damit für das, was viele doch gerne

Engagement finden – wird zunehmend anerkannt, dass sie

wollen, auch Geld in die Hand genommen wird. Die berechtig-

sinnvolle Infrastruktureinrichtungen sind, um Menschen an

te Frage dazu begleitete uns in fünf Jahren der Kooperation

ein Engagement heranzuführen und in der Vielzahl von

mit der Gesellschafter-Initiative der Aktion Mensch:„In was für

Betätigungsmöglichkeiten zu orientieren. Auch für gemein-

einer Gesellschaft wollen wir leben?“ Sie verdient angesichts

allen Mitarbeiter_innen,

Andrea Brandt
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II. Bildung und Erziehung

A

18

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 2014 in Trägerschaft des Nachbar-

über breite Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und

schaftshauses:

y 20

Kindertagesstätte Spielhaus

y 22

Kindertagesstätte TausendFühler

y 24

Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 26

Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 28

Familienbündnis Graefe-Süd

y 30

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

y 32

elhana Lernpaten

y 34

Schülerclub BREAK

y 36

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

drehpunkt, GraefeKids | elhana Lernpaten | Schülerclub BREAK | PlanTage
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Kindertagesstätte Spielhaus

Evim, evin (türkisch) Mein Haus ist dein Haus …

Erziehungspartnerschaft – der Kindergarten in seiner

Aus der Forschung ist das „sich eingebunden fühlen in einen

lich zu sein, damit genügend Zeit für einen herzlichen Kontakt

Funktion als „erweiterte Familie“ oder auch: Am besten geht es

größeren Zusammenhang“ – die Kohärenz, maßgeblich für die

sowie ein freundliches „Hallo“ bleibt (im übertragenen Sinne:

miteinander! Von der Möglichkeit und Verantwortung eine

Gesundheit, für die Gewährleistung von physischem, psychi-

„Hallo, hier bin ich, wo bist du?“). Genauso wichtig ist es uns,

vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen – als Nährboden für

schem und sozialem Wohlbefinden. Wir werden als sozial akti-

die morgendliche Begrüßung wie auch den Abschied bewusst

gutes Gelingen, Wachstum und gesunde Entwicklung von

ve Wesen mit einem Sinn für Interaktion und Kommunikation

zu erleben und zu gestalten.

Kindern und Erwachsenen.

geboren. Das Kohärenzgefühl von Stimmigkeit entsteht in vertrauensvollen Beziehungen, sozialem Austausch und Kontakt.

Im letzten Jahr haben wir uns mit einzelnen Themen von

Grundvoraussetzung hierfür ist eine positive Beziehung zu
und verlässliche Bindung an Bezugspersonen. Von uns allen

genereller Bedeutung beschäftigt und unser Augenmerk auf

In der Arbeit mit Kindern und Familien sowie im Team ist die

erfordert dies viel Aufmerksamkeit und Ruhe, Geduld, Präsenz

folgende Fragen gerichtet:

Beziehungskompetenz und der Kontakt der Erzieher_in zu sich

und Zuwendung. Besonders während des 3. und 4. Lebens-

Wie können wir Kinder in ihrem Selbstempfinden stärken und

selbst von größerer Bedeutung als eine spezielle pädagogische

jahres suchen Kinder ihren Platz innerhalb der Gruppe, wollen

auf diese Weise ihre Selbstwahrnehmung, ihr „in sich Ruhen“

Orientierung der Einrichtung. Der Pädagoge und Familien-

spüren, dass sie respektiert und gleichermaßen gebraucht

nachhaltig unterstützen?
Was

hilft

uns

selbst

Juul

werden. Für das Team bedeutet das, diese Phase behutsam zu

schließt daraus:„Erziehung

begleiten und auch in Konfliktsituationen verlässlicher Partner

ist Beziehung“. Die gleiche

zu sein.

therapeut

„Grundvoraussetzung ist eine verlässliche Bindung.“

dabei? Was sind meine

Jesper

eigenen Wege der Selbsterfahrung, und was bedeutet das für

Aussage finden wir bereits in den Anfängen der institutionali-

meine Arbeits-und Lebenswelt und meine Funktion als

sierten Kindergartenpädagogik in einem Ausspruch von

Als Kita unter dem Dach eines Nachbarschaftshauses sind wir

Vorbild? Was wirkt förderlich, was schadet? Welche

Fröbel: „Erziehung ist Liebe und Vorbild - sonst nichts!“

gefordert, die Kinder für die Bedürfnisse von Kolleg_innen und
Besucher_innen des Hauses zu sensibilisieren. Dabei ist uns

Möglichkeiten und Ressourcen sind uns gegeben? Was können
wir wertschätzen? Was davon gelingt uns bereits und ist inte-

Prosoziales Verhalten kann nicht kognitiv anerzogen werden.

das Erlernen von Höflichkeitsformen gleichermaßen wichtig

graler Bestandteil unserer Arbeit? Was können und müssen

Menschlichkeit

wie die Abgrenzung gegenüber unbekannten Personen. Für

wir ändern? Welche Absicht verfolgen wir damit, welches

Empathievermögen des Einzelnen und einer Gruppe…

wird

erlebt

und

entspringt

dem

besonders große Übung. Auch zu ihnen wünschen wir uns

Interesse haben wir? Welchen pädagogischen und sozialpolitischen Auftrag sehen wir darin? Warum ist uns das so wichtig?

die Eltern ist das Abgeben und Loslassen ihrer Kinder eine

Aus dieser Einsicht erwächst in uns allen die aufrichtige und

daher einen engen Kontakt und eine vertrauensvolle, offene

sinnstiftende Frage nach tiefer Humanität, nach essentiellen

Beziehung. Dieses Vertrauensverhältnis geht über den bloßen

Das zugrundliegende Thema ist die Qualität unserer pädago-

Werten, nach wahrhaftigem Menschsein, nach einem gesun-

Austausch von praktischen Informationen rund um das Kind

gischen Arbeit. Pädagogische Qualität stellt besondere

den und friedvollen Leben in Würde.

hinaus. Auch alle sozial-emotionalen Entwicklungsschritte

Anforderungen an uns als Menschen sowie als Mitar-

werden gemeinsam wahrgenommen und gewürdigt.

beiter_innen einer Kita unter dem Dach des Nachbar-

Für die Qualität der Beziehungen in der Kita sind die

schaftshauses. In unserem Streben nach Mitmenschlichkeit

Erzieher_innen verantwortlich. Worauf haben wir zu achten,

„In naher Zukunft werden alle erkennen, dass die Empathie die

und gesunder Entwicklung haben wir

damit sich Eltern und Kinder gleichermaßen willkommen füh-

härteste und wichtigste aller Währungen ist.“

len?

(aus „Miteinander“ Jesper Juul 2012)

andere brennende Fragen der heutigen Pädagogik gerichtet -

Vor allem auf das Einhalten gemeinsam ausgehandelter

Antje Lencer und Franziska Walter

auf Lebensqualität und Sinnerfüllung.

Prinzipien, die ein rücksichtsvolles Miteinander und einen

den Fokus auf die

Ergebnisse der Verhaltensforschung, der sozial-emotionalen
Entwicklung, der Werteerziehung als Gewaltprävention sowie

regelmäßigen Tagesablauf garantieren. Dazu gehört es pünkt-
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Kindertagesstätte TausendFühler

Frei nach dem Motto
„Nur wer sich verändert bleibt sich selbst treu“

Auch im Jahr 2014 sind wir nicht stehen geblieben: Ein wichti-

ist. Man könnte es vielleicht so formulieren: Wenn wir uns

Insbesondere der Geschäftsführung, dem Hausmeisterteam,

ges Thema, das uns fünf Erzieherinnen der Integrationskita

wirklich verstehen und entwickeln wollen genügt es nicht,

der Buchhaltung und unserer Partnerkita Spielhaus möchten

Tausendfühler neben der laufenden Arbeit begleitete, war die

wenn wir am Ende alle Deutsch können. Um etwas von dem

wir für die tatkräftige Unterstützung und Beratung an dieser

Erstellung

alltagstauglichen

oft unbemerkten Reichtum insbesondere der Kinder zu erfah-

Stelle noch einmal unseren herzlichen Dank aussprechen! Für

Qualitätshandbuches. Beinahe wichtiger als das durchaus

ren, deren Lebenswelt sich von unserer Mehrheitsgesellschaft

uns als Einrichtung, die die menschliche Vielfalt und

unterscheidet, haben wir

Begegnung als wertvolle Ausgangsbasis ihrer Arbeit wahr-

vor einigen Jahren unsere

nimmt, ist die Zugehörigkeit zu einem sozialräumlich orien-

„Kulturwochen“ ins Leben

tierten Träger mit einem am Menschen orientierten Leitbild

gerufen: Für eine Woche

und seinem so breitgefächerten Engagement nach wie vor

eines

umfangreichen,

lesenswerte Endprodukt
war dabei für uns die
intensive

Auseinander-

„Es genügt nicht, wenn wir am Ende
alle Deutsch können.“

setzung mit dem, was wir
im pädagogischen Alltag genau tun, was wir erreichen wollen

begeben wir uns gewissermaßen in ein Land, aus dem die

und erreicht haben und wie wir dabei vorgehen.

Eltern oder ein Elternteil eines unserer Kinder stammen. Dass
die Kinder und ihre Eltern in dieser Woche unsere

Nun, im Rückblick, nach einem ersten halben Jahr mit den

Ein alle Facetten unserer Arbeit durchdringendes Thema ist

Lehrmeister_innen und Expert_innen sind, versteht sich dabei

neuen „Kleinen“, sind wir uns einig: Der Aufwand hat sich

hierbei der Bereich der sprachlichen und kulturellen Vielfalt,

von selbst. So lernen wir dann von ihnen einige Worte, kochen

gelohnt! Und gemeinsam mit unseren sich entwickelnden,

mit der wir täglich umgehen, die wir schätzen und entwickeln

mit unseren Expert_innen zusammen ein Gericht aus diesem

neugierigen und lernfreudigen Kindern werden wir auch in

wollen. In unserer Kita treffen sich Kinder mit sehr unter-

Land, lernen landestypische Spiele, Lieder oder Bräuche ken-

Zukunft gewiss nicht stehen bleiben…

schiedlichem Sprachstand: Während die einen munter disku-

nen. Manches davon begleitet uns noch lange: Ein Wort, ein

tieren und formulieren, sind andere gerade dabei, sich in das

Lied, eine neue Sicht auf etwas, was wir schon immer zu wis-

Für das Team der „Tausendfühler“ - Kita

Deutsche als noch zu erlernende Zweitsprache einzuhören

sen glaubten... Auf diese Weise sind wir in den letzten Jahren

Margret Ensslin

und erste Worte zu wagen. Während manche Kinder ihre

bereits nach Sardinien gereist, nach Lettland, Syrien, Thailand,

Sprache eher langsam entwickeln und wir jedes Wort, jede

in die Türkei und nach Schweden sowie auf einen Tagesausflug

Äußerung begrüßen und feiern, brauchen andere mitunter

nach Japan. Und die Reiseziele gehen uns noch lange nicht

eine liebevolle Bremse, müssen sich darin üben, auch einmal

aus!

still zu sein und dem anderen zuzuhören. Dabei bietet diese
Vielfalt uns allen, Kindern wie Erwachsenen, einen großartigen

Eine weitere große Veränderung im Jahr 2014 betraf die

Erfahrungsraum, in dem wir von- und miteinander lernen und

Erweiterung unserer Altersspanne nach unten: Mit dem neuen

uns begegnen können! Den Rahmen dazu prägen wir

Kitajahr im Sommer haben wir erstmalig auch vier einjährige

Erzieherinnen zunächst einmal im pädagogischen Alltag. Wir

Kinder aufgenommen, anstatt wie bislang nur Kinder ab dem

schaffen vielerlei Situationen, in denen Kommunikation geför-

dritten Lebensjahr. Damit begegnen wir dem Interesse vieler

dert und gepflegt werden kann, dabei legen wir großen Wert

Eltern, die schon in diesem Alter einen Kitaplatz für ihre Kinder

auf einen achtungsvollen Umgang miteinander und – wir

wünschen und brauchen. Diese konzeptionelle Änderung

lesen, singen, lachen gerne mit den Kindern.

brachte einiges an Vorbereitung und Umstrukturierung mit
sich, damit sich auch unsere Jüngsten in der Kita sicher und
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eine wunderbare Verbindung!

Darüber hinaus ist es uns bewusst, wie eng der jeweilige fami-

wohl fühlen können. In diesem Zusammenhang hat sich ein-

liäre, soziale und kulturelle Hintergrund eines Kindes mit sei-

mal mehr erwiesen, wie hilfreich und gewinnbringend die

nem Sprachhandeln und seiner Sprachentwicklung verknüpft

Zusammenarbeit mit „unserem“ Nachbarschaftshaus ist:
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Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Schule im Stadtteil – Stadtteil in der Schule
Betrachtung im zehnten Jahr der Zusammenarbeit.

Ob eine Schule bewusst strategisch und konzeptionell mit

Leitbild von Schule und Nachbarschaftshaus nun schon im

Möglichkeiten der Schule im Stadtteil. Die Pädagog_innen in

inhaltlicher Ausrichtung „Schule im Stadtteil“ sein will oder

zehnten Jahr konzeptionell stellen müssen. Der Stadtteil ist in

der Schule ergänzen sich gegenseitig. Sie begegnen den glei-

diesen Auftrag nicht für sich sieht, bleibt im Ergebnis einerlei.

der Schule. Die Schule will ein bunter, anregender und partizi-

chen Kindern und treffen auf dieselben Eltern. Ihre Themen

Die

Stadtteil:

pativer Lebensraum für alle am Schulleben Beteiligten sein. In

sind dabei die gleichen. Vielfalt ermöglichen, Beteiligung und

Einzugsbereiche, Straßen und Hausnummern bestimmen vor-

diesem Kontext stehen die vielfältigen kreativen, kognitiven,

Anteilnahme fördern, Bildungsmöglichkeiten eröffnen,

wiegend den Ort, an dem die Kinder ihre Bildung fortsetzen,

sportorientierten und musischen Angebote im Rahmen der

Begleitung und Beratung sicherstellen, Teilhabe verwirklichen

einige vielleicht auch beginnen.

ergänzenden

unabhängig von Herkunft und aktuellen Voraussetzungen.

Schule

hat

ihre

konkrete

Lage

im

Betreuung, die

neben

der

Arbeit

der

Erzieher_innen insbesondere durch externe Fachkräfte auf
Das Thema Grundschule ist bestimmend - schon für Eltern aus

Honorarbasis gewährleistet werden. Für viele Kinder ist die

Wir feiern Feste und werden dabei öffentlich, genießen musi-

Kindertagesstätten. Von der Schule wird erwartet: Mein Kind

Schule der einzige Ort, an dem sie auf Menschen mit anderer

kalisches und zirzensisches Tun. Das Nachbarschaftshaus

soll gesehen werden und wichtig sein. Es soll Freunde finden

Herkunft, anderen Interessen und anderen Voraussetzungen

Urbanstraße ist Kooperationspartner der Schule. Für uns eine

und geborgen sein. Kinder sollen sich in der Schule wohlfühlen

treffen.

logische Konsequenz der Nachbarschaftsarbeit. Begegnung

und sie sollen rechnen, schreiben und lesen lernen. Die Frage

und Austausch, Bildung, Engagement und Partizipation, mit

nach der richtigen Schule ist Thema in der Nachbarschaft.

Chancengerechtigkeit herzustellen, ein soziales Miteinander

diesen Leitworten beschreibt das Nachbarschaftshaus

Eltern sprechen von ihrer Schule. Die Bürgermeister-Herz-

zu ermöglichen, Vielfalt als Bereicherung erlebbar zu machen,

Urbanstraße das Spektrum seines Wirkens. Diese Leitmotive

Grundschule liegt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in direk-

werden immer drängender zur Herausforderung für alle am

werden sichtbar in der konzeptionellen und täglichen Arbeit in

ter Nähe zum Urban-

Beteiligten.

der Schule. Der Stadtteil ist in der Schule, die Nachbarn sind in

Die Aufgabenstellungen

der Schule, das Nachbarschaftshaus ist in der Schule. 10 Jahre

und Problemlagen von

Ergänzende Betreuung. Wir sind keine Ergänzungsspieler, die

Kindern und Erziehungs-

nur auf den Platz kommen, wenn das Spiel gelaufen ist und es

sowohl aus dem Einzugsbereich eines sozialen Brennpunktes,

berechtigten sind nicht an Herkunft und sozialen Status

auf nichts mehr ankommt. Wir verstehen uns nicht als

als auch aus stabilen Wohnquartieren und verstärkt aus einem

geknüpft. Zunehmend werden die Wirkungen von familiären

Ersatzspieler, die anstelle von Eltern und Schule tätig werden.

angrenzenden Wohnprojekt, dem Urbanquartier, wo besser

Brüchen, hoher beruflicher Belastung, der Situation allein

Wir wollen Mitspieler sein, wenn es darum geht, Kinder in ihrer

situierte, "bildungsorientierte" Familien leben. Diese Vielfalt

erziehender Menschen in ihren Verwerfungen in der Schule

Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Wir sind Partner der

bildet sich in den Interessenlagen, Ressourcen, Kompetenzen

sichtbar. Unser Blick auf Situationen und Problemlagen soll

Schule im Stadtteil.

und zeitlichen Kapazitäten der Eltern ab. Viele Eltern können

nicht geprägt sein von der jeweiligen finanziellen Lage. Unser

finanziell nicht allein für ihre Kinder sorgen, für andere Eltern

Anspruch, gleiche Bildungschancen für Kinder unterschiedli-

stehen materielle Sorgen nicht im Vordergrund.

cher Herkunft und familiärer Voraussetzungen herzustellen,

hafen. Die Schülerschaft
der Schule ist vielfältig.
Die

Kinder

Schulleben

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

kommen

ist zugleich zentrales Element des Leitbildes der Schule. Wir
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In der Schule bilden sich diese unterschiedlichen familiären

haben so formuliert, als wären wir Schule. Wir verstehen unse-

Ausgangssituationen in Begriffen wie „Lernmittelbefreiung“

re Arbeit tatsächlich als mitgestaltender Teil der Schule und

und „Berlinpass“ ab. Mit der Formulierung "viele Kinder kom-

des Schullebens. Über 60 pädagogische Fachkräfte bereichern

men aus anregungsarmen Erziehungskonstellationen"

mit ihren vielfältigen

beschreiben wir exemplarisch die Herausforderung, der sich

Kompetenzen den Bildungsort Schule. Unsere Kolleginnen und

Schule und ergänzende Betreuung in einem abgestimmten

Kollegen erweitern und gestalten die Angebote und

persönlichen und fachlichen

Ulrich Mahnke
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Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Das Große im Kleinen finden

Wer sich die Mühe macht, die Bürgermeister-Herz-

gemeinsamen Rahmen zu verbessern. Und mitten drin tau-

und ihnen vertraut. Nur wer sich geschützt, verstanden und

Grundschule auf einer Karte zu suchen, wird genau dort fün-

chen plötzlich gemeinsame Nenner auf: Dinge, die freuen oder

angenommen fühlt, öffnet die Eingangstür und gewährt

dig, wo man den Mittelpunkt Kreuzbergs vermuten könnte.

nerven, gleiche Vorstellungen, die Eisdiele um die Ecke, der

anderen einen intimen Blick ins Innere und die Chance, einan-

Dort, wo der Graefekiezler im Prinzenbad planscht, der

Kinderladen von gegenüber, gemeinsame Bekannte oder ein-

der kennen zu lernen.

Körtestraßler durch die Hasenheide flaniert und die

fach Sympathie.

Wassertorplätzler sich am Urbanhafen sonnen, treffen sich
jeden Morgen etwa 470 Nachbarskinder. Kinder aus demsel-

Natürlich werden auch hier nicht nur Hürden überwunden
Verbindungen entwickeln sich bei Festen, bei Beratungen, in

und Gemeinsamkeiten gepflegt. Und wer am Nachmittag das

der Schülersprechstunde,

Schultor hinter sich schließt, tritt manchmal bis zum nächsten

im Sozialen Lernen, bei

Morgen nicht wieder aus der eigenen Welt hinaus. Und doch

gemeinsamen

wirken die Momente nach. Sie wirken. Und wer weiß, wann sie

ben Kiez, aus 27 Nationen
und

unterschiedlichen

Welten. Im Namen der

„Wie kann Nachbarschaft nicht nur stattfinden,
sondern auch gelingen?“

Bildung begegnen sich

Reisen

oder auf dem Schulball.
Jede Interaktion führt zu gemeinsamen Erfahrungen und ver-

samen Raum. Schule als gelebte Nachbarschaft.

knüpft Menschen mit Menschen mit Orten mit Gefühlen.

Die Schulsozialarbeit ist eine Kooperation der Bürgermeister-

Schlussendlich gelingt Nachbarschaft in jedem der Momente,

Herz-Grundschule und des Nachbarschaftshauses Urban-

Um als Schulsozialarbeit in diesem Bereich wirksam agieren zu

in denen Schüler_innen und Pädagog_innen einen Weg fin-

straße. Finanziert wird die Arbeit durch das Landesprogramm

können, müssen wir uns fragen, wie diese Nachbarschaft nicht

den, Perspektiven zu wechseln und scheinbar Gegensätzliches

Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen.

nur stattfinden, sondern auch gelingen kann - und daran

zu verstehen:

anschließend entsprechende Voraussetzungen schaffen. Erst,

Wir sitzen in einer Schülergruppe einer 3. Klasse. Die acht- und

wenn wir die räumliche Verbundenheit mit Bausteinen aus

neunjährigen Kinder diskutieren über einen Mitschüler, der

Angeboten, Einladungen und Herausforderungen anreichern,

über einen langen Zeitraum gehänselt wurde. Zunächst ange-

können wir Brücken bauen, die uns in gemeinsame

leitet, im Laufe der Zeit immer freier und die Erwachsenen im

Aktionsräume führen.

Raum vergessend. Ein groß gewachsenes Mädchen mit
Kopftuch steht schließlich auf: „Nur, weil er etwas tut, das wir

Dies geschieht beispielsweise immer dann, wenn sich monat-

nicht mögen, ist es noch lange nicht in Ordnung, ihm gemeine

lich die Klassensprecher der 4. bis 6. Klassen zur Schülerjury

Namen zu geben. Wir könnten ihm doch einfach sagen, dass

versammeln. Mit dem von uns initiierten Beteiligungsprojekt

uns etwas stört und ihn bitten, das zu verändern. Aber so ist

eröffnen wir den Kindern einen Rahmen, in dem sie aktiv und

das überhaupt nicht fair gewesen.“

wirksam ihre Gemeinschaft gestalten. Anträge von Mit-
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wieder zum Vorschein treten.

beliebig Menschen und definieren miteinander ihren gemein-

schüler_innen werden hier bewertet, besprochen und letzt-

Für die Kinder ist es oft so leicht, Wesentliches im

endlich demokratisch beschieden. Im Austausch finden die

Zusammenleben zu erkennen und zu benennen. Dicke Mauern

Kinder Argumente, diskutieren und erklären, überzeugen,

werden immer dann eingerissen, wenn sie nicht zum momen-

geben nach oder schmollen – und fällen eine Entscheidung,

tanen Bedürfnis passen – und damit spielend leicht infrage

die sie miteinander tragen. Da geht es nicht um bessere

gestellt. Was akademische Köpfe rauchend ersinnen, in

Sprache, um schlechtere Chancen oder um den eleganteren

Worthülsen pfropfen und als heilendes Korsett verschreiben,

Gartenzaun. Es geht um Werte, Prinzipien und das Ziel, den

können diese Kinder schon längst. Wenn man ihnen zuhört

Franzisca Teske, Silke Hofmann und Svenja Mahnke
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Familienbündnis Graefe-Süd

Bilanz und Perspektiven

Seit dem Januar 2012 bietet das Familienbündnis Graefe-Süd

Wohnraum

Bildung und Beratung für Familien im Graefe-Kiez. Die wichtig-

Herausforderungen gestellt. Signifikant war die hohe Anzahl

sten Angebote aber sind Orte und Gelegenheiten für Eltern,

von Anfragen nach Begleitung in Kita, Schule oder Behörden,

mit ihren Kindern gemeinsame Zeit zu verbringen und

da viele Ratsuchende noch über wenige Kenntnisse der deut-

Ein Beratungsraum für die Düttmann-Siedlung

Gleichgesinnte zu treffen.

schen Sprache verfügten.

Wichtige Grundlagen für Familienbildungsprozesse sind fach-

Hier zeigte sich auch die Begrenztheit unserer Möglichkeiten:

liche Kompetenz, kontinuierliche Ansprechpartner_innen und

Offen für alle Familien

Aufgrund der personellen und räumlichen Ressourcen konnte

eine regelmäßige Präsenz des Projektes vor Ort.

Unser Familienbündnis Graefe-Süd hat sich der Förderung

das Familienbündnis Graefe-Süd im Herbst 2014 längst nicht

Im Jahr 2014 ist es uns gelungen, einen neuen Beratungsraum

familiärer Netzwerke in der Nachbarschaft verschrieben und

auf alle Fragen eingehen. Eine Lösung fanden wir

für Familien mit Kindern ab dem Zeitpunkt der Geburt einzu-

bringt ganz unterschiedliche Familien zusammen, die alle im

in der Kooperation mit Beratungsstellen in Kreuzberg, Neukölln

richten - in der Kita Hasenheide im Herzen der Werner-

und Mitte, zu denen wir

Düttmann-Siedlung. Ermöglicht wurde dies in enger

die Familien – je nach

Kooperation des Familienbündnisses mit „Kindergärten City“,

Wohnort, Anliegen und

dem Träger der Kita sowie durch die Unterstützung des

Sprache – weiterleiten

Jugendamts Friedrichshain-Kreuzberg, Fachbereich frühe

scheiden. Das Motto der Berliner Nachbarschaftshäuser „offen

konnten. Dessen ungeachtet bleibt das Problem bestehen,

Bildung und Erziehung. Seit Sommer letzten Jahres steht der

für alle“ ist eine Herausforderung, der sich auch das

dass viele Beratungsstellen in Berlin, insbesondere solche mit

Beratungsraum für vertrauliche Einzelgespräche mit Eltern

Familienbündnis Graefe-Süd stellt. Familienarbeit im Graefe-

muttersprachlichen Angeboten, derzeit überlastet sind.

sowie die Sprechstunden der Schreibabyambulanz zur

waren

die

Mitarbeitenden

Graefe-Kiez leben, deren
Lebensrealitäten

und

Familienkulturen sich aber

„Familienarbeit ist Beziehungsarbeit auf
gegenseitiger Vertrauensbasis.“

in vielen Fällen stark unter-

vor

neue

Kiez umzusetzen bedeutet in erster Linie, sich immer wieder

der Basis gegenseitigen Vertrauens.

Verfügung. Damit wurde eine weitere Möglichkeit geschaffen,

neu auf sehr unterschiedliche Anliegen und Bedürfnisse ein-

Die Qualität von Familienarbeit

Familien im Graefe-Kiez intensiv zu beraten und zu begleiten.

zustellen.

Die unterschiedlichen Lebenssituationen der Familien, die

Gleichzeitig konnte die Zusammenarbeit zwischen dem

Jede Familie ist gleichermaßen willkommen und jedes

Zugang zum Familienbündnis fanden, dokumentiert auch

Familienbündnis Graefe-Süd und der Kita in Trägerschaft des

Anliegen wird gleichermaßen ernst genommen. Das Konzept

unsere Evaluation der Familienangebote. Die Erhebung sollte

Landes Berlin strukturell weiter entwickelt werden. Die

ist aufgegangen - davon zeugen die vielen Eltern und Kinder,

den Projekterfolg der letzten 2 1/2 Jahre bewerten und die spe-

Potenziale beider Partner kommen dabei gleichberechtigt zum

Großeltern und Familienangehörige, die im Verlauf des Jahres

zielle Wirkungsweise der Familienangebote untersuchen.

Tragen: Die stabilen Strukturen der Kita und der offene, nied-

die Veranstaltungen unseres Familienzentrums besucht

Dabei wurde deutlich, dass zu vielen Familien im Kiez ein sehr

rigschwellige Ansatz des Familienbündnisses. Als nächster

haben. An den Angeboten nahmen deutschstämmige

enger Kontakt hergestellt werden konnte. Familienbildung

Schritt ist eine verbindliche Kooperation in Bezug auf gemein-

Familien ebenso teil wie Familien mit kurdischen, arabischen

und Familienberatung im Graefe-Kiez geschehen demnach

same Beratungsangebote und Elternveranstaltungen geplant.

und türkischen Wurzeln. Auch viele binationale Familien

nicht in erster Linie im Rahmen formaler Angebote wie Kursen

haben unser Programm gern angenommen.

oder Beratungsterminen, sondern vielmehr „zwischendurch“,
in vielen individuellen Begegnungen, in Treffpunkten, auf
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gezeigt: Familienarbeit ist in erster Linie Beziehungsarbeit auf

Neue Familien im Graefe-Kiez

Plätzen, bei kulturellen Veranstaltungen. Es wurden sehr viele

Als neue Entwicklung verzeichnen wir, dass zunehmend Roma-

Einzelgespräche an verschiedenen Orten geführt, in der

Familien aus Rumänien und aus Syrien geflüchtete Familien

Mehrheit mit Müttern aus dem Kiez. Die Treffpunkte waren

unsere Beratung aufgesucht haben. Mit Fragen nach finanziel-

gut besucht, auch wenn einzelne Gruppenangebote noch bes-

ler staatlicher Unterstützung oder der drängenden Suche nach

ser bekannt gemacht werden müssen. Die Evaluation hat

Cornelia Rasulis
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und Graefekids

Zwei Teams auf einem guten Weg

Pädagogisches Handeln setzt immer wieder auch den Mut

Neben einer Teamsupervision wurde eine 6-tägige interne

Unterstützung und Zuspruch von vielen Seiten erfahren und

und den Willen zur Reflektion der eigenen Arbeit voraus. Dies

Schulung durch das BISG (Berliner Institut für Soziale

werden immer wieder auf ihrem Weg bestärkt.

gilt insbesondere für einen schwierigen Standort, wie er in der

Kompetenz und Gewaltprävention e.V.) durchgeführt und mit

Werner-Düttmann-Siedlung zu finden ist. Kinder und

der Polizei die Zusammenarbeit in Krisensituationen verabre-

Mittlerweile ist die pädagogische Neuausrichtung der beiden

Jugendliche brauchen Grenzen und Regeln. Sie fordern die

det. Außerdem gab es Veränderungen in den Teams, einzelne

offenen Einrichtungen auf einem guten Weg. Regeln und

Mitarbeitenden jeden Tag aufs Neue heraus, ihnen diese

Mitarbeiterinnen haben zwischen GraefeKids und drehpunkt

Leitlinien sind verabredet und werden nun in der Praxis

Grenzen zu zeigen und
konsequent durchzuset-

weil

ein

erprobt. Die Familien wurden bei einem Elternabend über die

Perspektivwechsel

hilf-

Neuerungen informiert und um Unterstützung für den

getauscht,

„Aus Konsumorientierung wird Mitgestaltung.“

reich ist, um Verände-

Prozess gebeten. Alle Kinder und Jugendlichen, die an den

Halt und Orientierung. Diesem existenziellen Bedürfnis junger

rungspotenzial zu erkennen. In intensiven Gesprächen mit

Angeboten teilnehmen, haben sich zur Einhaltung der Regeln

Menschen versuchen die Teams von drehpunkt und

dem für beide Einrichtungen verantwortlichen Vertreter des

verpflichtet. Das neue Konzept wird von einer Mehrheit der

GraefeKids zu entsprechen. Im vergangenen Jahr sind die

Jugendamtes konnte ein angemessener Zeitraum für den

Nutzer_innen gut angenommen und spricht auch Kinder und

Pädagog_innen aber auch an die Grenzen ihrer pädagogischen

Neustart der Arbeit verabredet werden. In dieser Zeit hat der

Jugendliche an, die drehpunkt und GraefeKids bisher nicht

Handlungsfähigkeit gestoßen, da sie mit einem in seiner

drehpunkt nur eingeschränkte Angebote für die Jugendlichen

besucht haben. Sie finden hier Sicherheit und Freiraum zur

Intensität bisher nicht gekannten Phänomen grenzverletzen-

gemacht. Auf diese Weise haben wir Zeit und Raum für kon-

persönlichen Entfaltung, ein verlässliches professionelles

den Verhaltens konfrontiert wurden.

zeptionelle Arbeit gewonnen. Auch die Mitarbeitenden des

Beziehungsangebot sowie eine Vielzahl interessengeleiteter

GraefeKids haben in den vergangenen Monaten ein äußerst

Angebote, deren Struktur und Inhalt sie mitgestalten. Aus

hohes

zur

Aggression und Grenzverletzung wird nun ein respektvolles

Kerngruppe von Jugendlichen zunehmend schwerer in die

Veränderung, Lernwillen und Wertschätzung gegenüber den

Miteinander, der Umgang mit den Einrichtungen und ihrer

Arbeit des drehpunkt zu integrieren war. Ihr herausforderndes

Nutzer_innen gezeigt. Ohne diese mutige Leistung aller

Ausstattung ist angemessen. Aus Beliebigkeit wird Verbind-

Verhalten schränkte die Arbeit stark ein, weil dadurch ein

Teammitglieder, die eigene Arbeit und auch persönliche

lichkeit und aus Konsumorientierung wird Mitgestaltung.

Großteil der Zeit und Energie des Teams gebunden wurde.

Haltungen zu hinterfragen und sich schwierigen Entschei-

Auch andere Nutzer_innen der beiden Einrichtungen zeigten

dungen zu stellen, wäre der Prozess der Neuausrichtung nicht

Auf dem begonnenen Weg wird es sicher noch zu manchen

ein oft konsumorientiertes, aggressives und respektloses

möglich gewesen.

Rückschlägen kommen – dann werden wir als Team zusam-

zen. Nur so erfahren sie

Bereits in der ersten Jahreshälfte zeigte sich, dass eine kleine

Maß

an

Einsatzbereitschaft,

Motivation

Verhalten, sowohl untereinander als auch gegenüber den

30

menstehen und haben jetzt einen Methodenkoffer zur Hand,

Mitarbeitenden. Die Kinder und Jugendlichen waren manch-

Die schwierigen Themen sind auch offen mit den anderen in

der uns auch in schwierigen Situationen Handlungsfähigkeit

mal schwer zu motivieren und konnten nicht immer in

der Werner-Düttmann-Siedlung tätigen Projekten und

ermöglicht.

Gruppenprozesse eingebunden werden. Darüber hinaus war

Einrichtungen erörtert worden, die über ähnliche Be-

es zu Diebstählen, Einbrüchen und Sachbeschädigungen

obachtungen bei Kindern und Jugendlichen berichtet haben.

durch Vandalismus gekommen. Wir mussten der Tatsache ins

Auch im öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum mussten

Auge blicken, dass die offene Jugendarbeit in den beiden

vermehrt aggressive und gewalttätige Tendenzen auch jünge-

Einrichtungen eine nachhaltige Neuausrichtung erfordert,

rer Kinder festgestellt werden. Im Dezember ist dann auf der

wenn sie weiterhin den Prinzipien der Freiwilligkeit,

Gebietskonferenz der „Runde Tisch gegen Gewalt und

Partizipation und Offenheit für alle Kinder und Jugendlichen

Delinquenz“ beschlossen worden, der 2015 seine Arbeit aufge-

folgen will.

nommen hat. Drehpunkt und GraefeKids haben sehr viel

Claudia Freistühler
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elhana Lernpaten

Ein Zwerg steigt von den Schultern des Riesen
elhana goes Verein

2014 war ein turbulentes Jahr für die elhana Lernpaten.

Bewertung von Kindern aus Zuwandererfamilien auf deren

Nicht zuletzt lag uns das Thema „Übergangsmanagement“

Nachdem wir über viele Jahre vom Nachbarschaftshaus

Selbstwertgefühl

unsere

am Herzen. Hier haben uns unsere Erfahrungen des vergange-

Urbanstraße (NHU) unterstützt und begleitet wurden, haben

Schützlinge davon überzeugt, weniger wert zu sein, in der

nen Jahres darin bestärkt, vermehrt die Übergänge Kita-Schule

wir den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Im vollen

Schule naturgegeben scheitern zu müssen oder wegen ihres

sowie Schule-Ausbildung/Studium zu gestalten. Wir sind

Einvernehmen haben wir

Namens keine Chance auf

überzeugt davon, dass der Bildungserfolg davon abhängig ist,

die Ausgründung aus dem

eine Lehrstelle zu haben.

ob und wie gut die relevanten Akteure zusammenarbeiten.

Wir

NHU vollzogen und im

auswirkt.

„Vielen Jugendlichen fehlt es an Orientierung
und Ermutigung.“

Durchweg

waren

ein

Daher beteiligten wir uns 2014 weiter am Aufbau des

neues Projektkonzept, das

Bildungsnetzwerks Graefekiez, in dem sich schulische und

elhana Lernpaten e.V. gegründet. Auf diese Weise ermöglichen

einen 6-monatigen MSA-Vorbereitungskurs beinhaltet, aber

außerschulische Träger zusammenschließen, um mit verein-

wir den ehrenamtlichen Lernpat_innen, aber auch den Eltern,

auch Einzelgespräche vorsieht. In den Einzelberatungs-

ten Kräften für gerechte Bildungschancen und ein hervorra-

den älteren Schüler_innen sowie zahlreichen Freunden und

gesprächen unterstützten wir die Jugendlichen bei der

gendes Bildungsangebot im Kiez zu sorgen.

Unterstützern ein aktiver Teil unserer Arbeit zu werden und die

Zukunftsplanung und beim Entdecken ihrer Fähigkeiten. Der

November 2014 den Verein

entwickelten

Zukunft des Projektes mitzugestalten. So sind wir von den

Redebedarf seitens der Schüler_innen war enorm. Sie spra-

Die elhana Lernpaten sind nun ein Verein, der auf eigenen

Schultern des NHU gestiegen, freuen uns auf eine weiterhin

chen über ihre Versagensängste, über ihre Unsicherheit,

Füßen steht. Abgesehen von den vielen Ehrenamtlichen, die

gute Zusammenarbeit und starke Partnerschaft und danken

Perspektivlosigkeit und den Druck, der seitens Schule und

unsere Arbeit erst möglich machen, wäre diese Entwicklung

für die allzeit hervorragende Begleitung unseres Wirkens.

Familie auf ihnen laste. Nach den ersten Erfahrungen, die wir

ohne das NHU und die hervorragende Partnerschaft mit dem

gesammelt haben, werden wir das Konzept weiterentwickeln

QM Düttmann-Siedlung nicht möglich gewesen. Deshalb ver-

Nachdem unser Fokus lange auf den Grundschulkindern lag,

und gemeinsam mit unseren Partnern der Trägerrunde

abschieden wir uns an dieser Stelle nicht, sondern freuen uns,

haben wir Anfang 2014 unseren Horizont in Richtung

Düttmann-Siedlung an Lösungen und Unterstützungs-

mit unserem großen Partner NHU den Weg gemeinsam wei-

Jugendliche erweitert. Zum einen sind viele unserer betreuten

angeboten für die Schüler_innen arbeiten. Erste Treffen mit

terzugehen.

Kinder groß geworden und bedürfen weiterhin einer schuli-

Kooperationspartnern und Gewerbetreibenden haben bereits

schen Unterstützung, zum anderen hat uns das Thema

stattgefunden.

Jugendarbeitslosigkeit zunehmend beschäftigt. Viele unserer
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Schützlinge tun sich schwer mit dem Schulabschluss und dem

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit galt der inhaltlichen

Übergang in eine Ausbildung. Neben Mathe, Deutsch und

Weiterentwicklung und der Qualitätskontrolle. Dank der

Englisch für den Schulabschluss fehlt es vielen Jugendlichen

Expertise einer engagierten Lernpatin und eines Beratungs-

an Orientierung und an Ermutigung. Oft haben sie keine

stipendiums im startsocial-Programm hatten wir drei Coaches

genauen Vorstellungen von der Arbeitswelt und von einzelnen

zur Seite, die das Team dabei unterstützten die Arbeitsabläufe

Berufen und – was uns besonders beschäftigte - es fehlt ihnen

zu verbessern, sich kritisch mit Strukturen und organisatori-

der Mut und die Sicherheit an sich selbst zu glauben. So haben

schen Bedingungen auseinanderzusetzen, eine Fundraising-

wir uns mit einer Gruppe von Schüler_innen aus der

Strategie zu entwerfen und elhana fit für die Zukunft zu

Düttmann-Siedlung in das Abenteuer MSA (Mittlerer Schul-

machen. Wir haben in diesem Kontext viel erreicht und noch

abschluss) begeben und sie im Rahmen eines Vorberei-

viel vor. Wir betrachten die Organisationsentwicklung als

tungskurses in unseren Räumen begleitet. Dabei entdeckten

einen fortlaufenden Prozess, mit dem wir unsere Arbeit aus-

wir, wie fatal sich die öffentliche Wahrnehmung und

werten und stetig verbessern können.

Vera Klauer und Luise Rex
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Schülerclub BREAK
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule

Der letzte Vorhang

Aufgrund einer Empfehlung des Landesjugendhilfeaus-

Ausgrenzung oder Stigmatisierung ihren Interessen nachge-

In diesen vierzehn Tagen bis zum Auftritt und Abschluss wurde

schusses wurde in der Abteilung Jugendförderung des

hen konnten. Hier konnten sie unbefangen andere Kinder und

viel getanzt, viel gelernt und sehr viel gelacht - wir erlebten

Jugendamtes Friedrichshain-Kreuzberg der Beschluss gefasst,

Jugendliche kennenlernen, mussten sich nicht dem Druck

eine Sprachenvielfalt von spanisch, französisch, polnisch, eng-

die Mittel aus dem Landesprogramm „Jugendarbeit an

einer erzwungenen Peergroup unterordnen - im Schülerclub

lisch und natürlich deutsch - sprachliche Barrieren wurden mit

Schulen“ ab 2015 gezielter zur strukturellen Förderung von

konnten sich die Kinder und Jugendlichen selbst entdecken

Tanzelementen überwunden. Das „anders sein“, ob nun groß

Kooperationen zwischen Schulen und Jugendfreizeit-

und ausprobieren. Zu jeder Zeit stand ihnen dabei ein enga-

oder klein, ob gesund oder mit Förderanspruch, sprachlich flink

einrichtungen einzusetzen. Aufgrund dessen wird unser

giertes pädagogisches Team zur Seite, ganz unabhängig, ob

oder verloren in einer anderen Sprache, spielte in dieser Zeit

Schülerclub BREAK zum Ende des Schuljahres 2014/15 nach

die betreffenden Kolleginnen und Kollegen hauptamtlich oder

keine Rolle. Die Kinder und Jugendlichen genossen dieses

21 Jahren die Arbeit an der Lina-Morgenstern-Schule beschließen.

auf Honorarbasis im Schülerclub beschäftigt waren.

Projekt so sehr, dass auch Teenager in ihren Ferien ohne
Probleme am frühen Morgen aufstanden, um pünktlich um

In diesen 21 Jahren haben wir mit unserem Angebot am

Der Lina-Morgenstern-Schule wünschen wir, dass neben dem

Standort Schule 8.400 Kinder und Jugendliche erreicht.

schulischen Lernen auch in Zukunft so tolle Projekte mit den

Unsere Einrichtung verwirklichte eine vielfältige Mischung

Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden wie zum

von Kindern unterschiedlicher Herkunftsbedingungen - geleb-

Beispiel unser inklusives Tanzprojekt in den Herbstferien 2014.

te Inklusion. Hier trafen
Kinder und Jugendliche
aufeinander, lernten sich

Während der Ferientage

„Ein Raum, wo sie ohne Sorge vor Ausgrenzung ihren
Interessen nachgehen konnten.“

kennen und respektieren,

trafen sich Kinder und
Jugendliche verschiedener Schulen im Kreuz-

die sich in ihrer Freizeit außerhalb des Schülerclubs nie getrof-

berger Kiez, um ein Tanz-Theater-Projekt zum Thema

fen hätten. Dicke Freundschaften sind hier ebenso entstanden

Rassismus und Diskriminierung mit dem Titel „Schau mich an,

wie Unterstützung, Austausch und Verständnis. Auch der eine

ich bin wie du“ selbst zu arrangieren, choreographieren und

oder andere kleinere oder größere Konflikt trug dazu bei, dass

dann selbstverständlich auch aufzuführen. Von und mit den

diese Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeits-

Jugendlichen wurden Tanzelemente erdacht und geübt,

entwicklung daran reifen konnten.

anhand von Theaterszenen wurden alltägliche diskriminierende Erfahrungen thematisiert und diskutiert. Dies gab den
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In den letzten Jahren hat sich das bunte Potpourri von

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich über persönli-

Besucherinnen und Besuchern insbesondere durch die an der

che Diskriminierungserfahrungen auszutauschen und ihre

Schule angekommenen Flüchtlingskinder aus den sogenann-

Alternativen für respektvolles Verhalten spielerisch und tänze-

ten Deutsch-Lern-Willkommensklassen und unsere Integra-

risch zu entwickeln. Fachlich wurden wir bei der Umsetzung

tionskinder (neudeutsch: Inklusionskinder) erweitert. Die

von einer professionellen Tanzlehrerin unterstützt, finanziell

gelebte Inklusion im BREAK zog aber auch zunehmend Kinder

mit Mitteln aus dem Programm „Toleranz fördern - Kompetenz

und Jugendliche an, die den Schülerclub ganz bewusst als

stärken“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen

sicheren Raum für sich entdeckten, wo sie ohne Sorge vor

und Jugend.

neun Uhr zu den Proben zu erscheinen – wunderbar.
Petra Walter
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Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

Schon viel erreicht, noch viel mehr vor!

Seit 1985 verfügt das Nachbarschaftshaus Urbanstraße mit

Die PlanTage blickt nun auf 30 Jahre pädagogische Arbeit mit

GmbH zu gründen. Als Gesellschafter der DESI Stadtkultur

dem Projekt PlanTage über ein Angebot, dass sich im Kontext

delinquenten Jugendlichen zurück. Unsere Angebote im

gGmbH treten wir nun gemeinsam gegenüber der Verwaltung

von Delinquenz an Jugendliche und junge Erwachsene in

Rahmen der Ambulanten Maßnahmen umfassen:

auf und können öffentliche Mittel zur Sanierung des denkmal-

schwierigen Lebenslagen richtet. Die Angebote zielen darauf

geschützten Ensembles beantragen.

ab, die Stärken junger Menschen zu erkennen, zu fördern und

y Pädagogisch betreute Arbeitsleistung gemäß § 10 JGG

sozialem oder gesellschaftlichem Fehlverhalten durch indivi-

(Handwerken, Airbrush, Kochen, Fotografie, Video, Garten-

duelle „Nach-Lernprozesse“ entgegen zu wirken.

Nach langer Pause wurde unser Team durch zwei Praktikantinnen tatkräftigt unterstützt. Judith Unfried wird der

und Landschaftsbau, Projektarbeit)
y Spezifische Angebote für Mädchen und junge Frauen

PlanTage auch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres

Delinquenz verlangt zuverlässige Antworten und adäquate

y Kurzfristige Beratung/Betreuung nach § 10 JGG

erhalten bleiben. Lorena Broda-Guzmán wird sich ihrer

Reaktionen. Für junge Menschen, die auf dem Weg zu eigen-

y Themenspezifische Kurzzeitkurse (Anti-Gewalt-Seminar

Ausbildung als Sozialpädagogin widmen. Beide Praktikantinnen

verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

haben mit ihrem engagierten Einsatz die Arbeit in der PlanTage

und Anti-Gewalt Kurse)

der besonderen Förderung und Unterstützung bedürfen, sind

y Soziale Kompetenztrainings / Einzeltrainings (SoE)

wir Antworten auf die Fragen schuldig:

y Betreuungsweisungen

sehr bereichert.
Ausblick

y Was sind die jungen Menschen uns wert?

Die ambulanten Maßnahmen nach dem JGG sind hinsichtlich

„Noch viel mehr vor“ heißt die neue Förderaktion der Aktion

y Wieviel wollen wir für sie einsetzen?

ihrer Flexibilität und Passgenauigkeit im Jahr 2014 weiterent-

Mensch – nicht ohne Grund haben wir das Motto auch als Über-

y Wie wollen wir mit ihnen umgehen?

wickelt worden. Dies dient dazu, den Anforderungen an ein

schrift gewählt.Wir freuen uns, dass die PlanTage in diesem Jahr

sich kontinuierlich wandelndes Hilfe- und Unterstützungs-

von der AKTION MENSCH gefördert wird und in Kooperation mit

Wieviel Chancengleichheit wollen wir ihnen bieten?

system für problem- und krisenbelastete Jugendliche besser

dem Verein PlayBack Berlin (interaktives Theater) acht

Bei der Umsetzung von Ambulanten Maßnahmen in der

gerecht zu werden. Auf diese Weise soll vorzeitigen

Workshops zu jugendspezifischen Themen anbieten kann.

PlanTage ist es unser Ziel, den straffällig gewordenen

Maßnahme-Abbrüchen und erneuter Straffälligkeit begegnet

Jugendlichen angemessene Unterstützungsmöglichkeiten

werden.

Ziel des interaktiven Theaters ist es, aktuelle Ereignisse zu the-

anzubieten. Wir haben den Anspruch, Jugendliche, die

matisieren und einen Dialog zwischen Jugendlichen und

mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, bei ihren

Durch die Angebotserweiterung der PlanTage konnten die

Theaterpädagogen zu initiieren. Während der Auftritte werden

Lebensschwierigkeiten so weit wie möglich zu unterstützen,

Hilfen individualisiert werden, um zielgenauere Unterstützung

vorherrschende Gruppennormen problematisiert und Lösungen

zu bieten. So wurde vor

sowie Handlungsalternativen erprobt. Dies beinhaltet Themen

allem

um weitere Straftaten zu
vermeiden.

Ambulante

Maßnahmen nach dem

„Wir predigen keine Moral, sondern fordern die
Jugendlichen auf eigenverantwortlich zu handeln.“

J u g e n d g e r i c ht s g e s e t z

neues

wie Umgang mit Gruppendruck oder Grenzen erkennen und

Angebot „Soziales Einzel-

setzen. Wir wollen keine Moral predigen, sondern fordern die

training

unser

Kompetenz-

Jugendlichen auf, selbst zu denken und eigenverantwortlich zu

(JGG) §§ 10, 15 sind Weisungen und Auflagen des Gerichtes, die

training“ (SoE) sowohl von den Jugendgerichtshilfen, als auch

handeln. Durch Theaterübungen und Rollenspiele werden

sich unmittelbar aus der strafbaren Handlung des Jugend-

von den Jugendlichen selbst sehr gut angenommen. Einzelmaß-

komplexe Themen wie Kommunikation und Identität im

lichen ableiten.

nahmen waren stärker nachgefragt als Gruppenangebote. Die

Internet

Angebote wollen wir weiterentwickeln und qualitativ verbes-

Theaterpädagogen vertieft. Persönliche Erfahrungen werden

sern.

aufgegriffen und als Basis für gruppendynamische Prozesse

„Alles, was passiert, hat seinen Grund. Fehler macht jeder, deshalb

/

ist man kein schlechter Mensch, vielmehr sind sie dazu da, dass
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oder

Cybermobbing

unter

Begleitung

von

genutzt, aus denen eigene Szenen entstehen, die anschließend

man aus ihnen lernt und daran wächst. Man bekommt die Chance

Wir freuen uns, dass es im vergangenen Jahr gelungen ist,

das Leben eigenverantwortlich und konstruktiv zu gestalten.“

gemeinsam mit unseren Nachbarn und Kooperationspartnern

(Zitat Projekt „GegenWind“)

am Standort „Alte Desinfectionsanstalt“ eine gemeinnützige

den anderen Gruppen präsentiert werden.
Andreas Kühnel, 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

Rock’n Roll und Wohnverwandtschaften

Die Angebote im Treffpunkt Erfahrung orientieren sich an den

Aktuell gibt es hier im Nachbarschaftshaus 21 Interessen-

einen regelmäßigen Treffpunkt. Darüber wollen wir Menschen

unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen der Menschen.

gruppen, dazu Beratungsangebote, Selbsthilfegruppen und

zusammenbringen, die in Kreuzberg leben (bleiben) wollen

Viele unserer Besucher_innen nehmen gern bereits bestehen-

andere Initiativen.

und gemeinsam mit anderen nach einer Wohnform suchen,

de Angebote in Anspruch. Andere wiederum möchten mit

Fachtage, Seminare, Lesungen, Theateraufführungen, Diskus-

die zu ihrer Lebenssituation und ihren Vorstellungen passt.

Gleichgesinnten eigene Ideen auf den Weg bringen. Es ist

sionsrunden, Museumsbesuche, Stadtführungen, Vorträge zu

Insbesondere ist es unser Ziel, Menschen mit Interesse an

unser Anliegen, Eigeninitiative zu fördern und Hilfe zur

diversen Themen, unser großes Sommerfest, der Adventsbasar,

Wohnprojekten zu (bezahlbaren) Mieten zu unterstützen. Der

Selbsthilfe anzuregen.

Feste für die ganze Familie, viele Kindergeburtstage und zahl-

Wohntisch bietet Raum dafür, dass Menschen sich kennenler-

reiche Schul– und Kitafeste in unserem schönen Garten run-

nen, gemeinsame Aktivitäten starten und - begleitet durch das

Die Vielfalt der Arbeitsinhalte des Nachbarschaftshauses ins-

den das Bild eines lebendigen und abwechslungsreichen

Nachbarschaftshaus - langfristig Wohnperspektiven entwik-

gesamt stellt für uns in der Organisation des offenen

Jahres ab.

keln. Unterstützt werden wir seit Beginn durch die

Bereiches eine große Bereicherung dar. Uns mit den

Netzwerkagentur GenerationenWohnen der STATTBAU GmbH.

Kolleg_innen regelmäßig auszutauschen, Anregungen, Ideen

Kreuzberger Sänger_innen und Musiker_innen nutzen das

Im Herbst begann sich aus dem Wohntisch heraus eine erste

und Kontakte aus anderen Arbeitsbereichen aufzunehmen,

Haus für ihre Proben und bedankten sich mit anspruchsvollen

Gruppe zu entwickeln – die „Xberger Wohnverwandtschaften“.

und kostenfreien Konzer-

Sie erarbeitete ein eigenes Wohnkonzept und wird vom

ten. Künstler_innen aus

Nachbarschaftshaus bei der Suche nach Räumen und der

der näheren und weiteren

Konzeptumsetzung begleitet.

von den Kompetenzen der
Kolleg_innen zu profitieren und Innovation und

„Unser Blick weitet sich, und das schafft Raum
für neue Ideen.“

Erfahrung zu verbinden,

Umgebung

bereichern

bringt unsere Arbeit voran. Unser Blick weitet sich, und das

unsere Räume mit wechselnden, sehr interessanten und schö-

Netzwerkarbeit „Für mehr Teilhabe Älterer in Kreuzberg“

schafft Raum für neue Ideen.

nen Ausstellungen.

Region 2
Das 2013 gegründete Netzwerk von Fachleuten aus

Große Vielfalt in den Angeboten

Neue und zugleich besondere Angebote

Verwaltung und freien Trägern, Aktiven aus Nachbarschafts-

Unsere Angebote sind vielfältig und im Laufe der Jahre immer

Rock’n Rollparty

initiativen sowie älteren Menschen wächst und wird inzwi-

weiter entwickelt worden, nicht zuletzt auch durch das

In Kooperation mit dem Bezirksamt Friedrichshain–Kreuzberg

schen durch eine größere aktive Kerngruppe getragen.

Engagement und die Mitwirkung unserer Besucher_innen.

veranstalteten wir erstmalig eine Tanzveranstaltung der

Fachlich vertieften wir uns durch Vorträge zum 7. Altenbericht

Angebote, die eine aktive Mitwirkung erfordern, sind zuneh-

besonderen Art. Die Band „Bluejeans & Lollipop“ heizte den

und zu der Masterarbeit von Kerstin Semrau über Zugangs-

mend gewünscht. Mit anderen thematisch zu arbeiten und

Tänzer_innen mit fetziger Musik ein und etwa 120 - überwie-

wege zu älteren Menschen sowie durch die Vorstellung von

dabei eigene Lebenserfahrung und Kompetenzen einzubringen,

gend ältere – Gäste rockten das Nachbarschaftshaus. Bewe-

anderen Praxisprojekten und Methodenansätzen.

setzt Kreativität frei und fördert das Gemeinschaftsgefühl. Alle

gungseinschränkungen wurden vergessen, der Rollator zum

Die regelmäßigen Netzwerktreffen bieten viel Raum für

Angebote werden so gestaltet, dass sie auch von Interessierten

Tanzpartner erklärt und überall zeigten sich erhitzte, aber

Kommunikation und Austausch und lassen erste Synergien in

mit einem geringen Einkommen genutzt werden können.

glückliche Gesichter.

unserer Arbeit erkennen. Das Thema „Teilhabe älterer

Um Menschen, die aus eigener Kraft ihre Wohnung nicht mehr
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Menschen in Kreuzberg“ bekam 2014 durch Präsentationen

verlassen können, die Teilnahme ebenfalls zu ermöglichen,

Kreuzberger Wohntisch

auf Tagungen und in Netzwerken, durch Zeitungsartikel und

holen wir sie zuhause ab und bringen sie wieder zurück, wenn

Ausgehend von der großen Sorge vieler Kreuzberger_innen

Gespräche in Fachkreisen mehr Öffentlichkeit. Ein erster

unsere personelle Besetzung es zulässt, oder wir versuchen

hinsichtlich ihrer Bleibeperspektiven angesichts steigender

Baustein aufsuchender Arbeit wurde mit dem Kiezspazier-

dies über einen Mobilitätsdienst zu organisieren. Das ist aller-

Mieten und Verdrängung, starteten wir 2014 mit dem

gang durch den Gneisenau-Kiez gelegt.

dings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Bedarf dafür ist

Kreuzberger Wohntisch ein neues Angebot. Wir sprechen

natürlich viel größer und wird in den nächsten Jahren noch

Menschen an, die am gemeinschaftlichen und/oder generati-

steigen.

onsübergreifenden Wohnen interessiert sind und organisieren

Christa Hagemann und Markus Runge
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Kreuzberger Stadtteilzentrum

Engagement für Menschen
am Rand der Gesellschaft

Das Kreuzberger Stadtteilzentrum in der Lausitzer Straße

leerstehenden Liegenschaft des Bezirks, während der durch

Wir im Kreuzberger Stadtteilzentrum tragen, zusammen mit

wurde 1997 der erste Standort des Nachbarschaftshauses im

Verwaltungshandeln schwerfälligen Nachnutzungsplanung

dem Arbeitsbereich der Stadtteilarbeit im Reichenberger Kiez,

alten Postzustellbereich SO 36. Und obwohl im gleichen

als Projektehaus, und der Versuch, darin ein selbstorganisiertes

die Vernetzung in diesem Stadtteil in unser Mutterhaus und

Stadtteil – Kreuzberg – gelegen wie das „Mutterhaus“, finden

Flüchtlingszentrum aufzubauen, konnten wohl nur hier unter-

bieten dem Nachbarschaftshaus Zugänge auch zu diesen

wir hier doch andere Gegebenheiten und Rahmenbe-

nommen werden, in der Tradition von Hausbesetzungen und

Potenzialen.

dingungen, beispielsweise z.T. ganz andere Lebenswelten

Hausprojekten, wie Regenbogenfabrik, Heilehaus, Rauchhaus

unserer Besucher_innen als rund um die Urbanstraße.

und Bethanien.

Wo sehen wir das Nachbarschaftshaus im

Die Einkommensstruktur ist insgesamt schlechter. Und wo die

Die Unterstützungsarbeit für obdachlose rumänische

Stadtteilzentrum?

Einkommensstruktur eine vergleichbare ist, wie in der

Familien in der besetzten Schule und im Görlitzer Park brauch-

Das Nachbarschaftshaus leistet für das Stadtteilzentrum ganz

Düttmann-Siedlung, gibt es aufgrund der Vermieterstruktur

te Menschen aus diesem Kiez, die mit einem großen Maß an

wesentliche Unterstützung in der gesamten Verwaltung und

eine geringere Einflussmöglichkeit, da im Rei-

„Hier ist überall Protestpotenzial spürbar.“

chenberger Kiez über 90%
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Hilfsbereitschaft

und

der Akquise von Mitteln. Zusätzlich erhalten wir Personal über

Empathie

eine

Mitarbeiter_innen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen,

gewisse Starrköpfigkeit

vermittelt durch die Kolleginnen aus dem Arbeitsbereich

auch

der Wohnungen im Eigentum privater Vermieter sind, die nicht

gegenüber „denen da oben“ mitbringen. Die Familien, welche

Beschäftigung und Qualifizierung.

mehr als ein Mietshaus vor Ort besitzen.

sich selbst als Roma verstehen, kamen als Wanderarbeiter

Die FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain unterstützte

schon lange vor der Erlangung der Freizügigkeit als Mitglieder

uns bei der Suche nach Freiwilligen, z.B. Therapeut_innen für

Wo sehen wir uns im Nachbarschaftshaus Urbanstraße?

der Europäischen Union nach Berlin, auch nach Kreuzberg.

traumatisierte Flüchtlinge in der besetzten Schule in der

Das Kreuzberger Stadtteilzentrum hatte bereits eine 20-jähri-

Hierbei sind sie leider immer wieder Ziel von latentem und

Ohlauer Straße.

ge Geschichte in der links-alternativen Grundstimmung rund

offenem, aber auch strukturellem Rassismus.

Nicht zuletzt wird auch im Nachbarschaftshaus Bewährtes,

um die Oranienstraße, den Mariannenplatz und die anliegen-

Nicht zuletzt die unterschiedlichen Haltungen zu Problemen

wie z.B. die Bemühungen um eine verstärkte Teilhabe einkom-

den Wohnquartiere, bevor es Ende der 90er Jahre „unter das

im und um den Görlitzer Park (neben zu viel Nutzung bei zu

mensschwacher Älterer an der Gesellschaft, in die Räume rund

Dach“ des Nachbarschaftshauses kam, um sich als Standort

wenig Pflege sind dies auch Drogenhändler vermeintlich oder

um das Kreuzberger Stadtteilzentrum ausgeweitet. An dem

und Angebot an die Nachbar_innen eine Perspektive zu schaf-

tatsächlich vorwiegend afrikanischer Herkunft und im und am

Aufbau eines mit dem in der Tempelhofer Vorstadt vergleich-

fen.

Park lebende Obdachlose) sind Ausdruck der eingangs

baren Netzwerkes aus Einrichtungen und Einzelpersonen

Für uns im Stadtteilzentrum bedeutet das eine andere Art der

beschriebenen Grundstimmung.

arbeiten wir seit 2014.

Auseinandersetzung und Konfrontation mit den Themen und

Hier ist überall Protestpotenzial spürbar und die Schwierigkeit

den dafür Engagierten als in der Arbeit im direkten Umfeld des

der Legitimation auch eines solchen Engagements, wenn es

Nachbarschaftshauses. Der Protest gegen die Verdrängung der

sich oft kritisch mit herrschenden Strukturen auseinander-

Bevölkerung und gegen den gewalttätigen Ausdruck durch

setzt – wie wir finden, auch unsere Aufgabe, abgeleitet aus

Zwangsräumungen nahm hier seinen Ausgangspunkt und

dem Leitbild des Nachbarschaftshauses: Die Anerkennung und

führte zum Zusammenschluss Betroffener, solidarischer

Förderung auch dieses wichtigen freiwilligen Engagements

Nachbar_innen und politischer Aktivist_innen im Bündnis

für Roma, Flüchtlinge und Menschen am Rand der

gegen Zwangsräumungen. Der politische Oranienplatz – „O-

Gesellschaft.

Platz“ – als Ort eines anhaltenden Flüchtlingsprotests und

Es ist ein ebenso sinnvolles bürgerschaftliches Engagement

dessen Unterstützung war wohl nur hier denkbar. Die

wie im eher mittelstandsorientierten nahen Umfeld des

Besetzung der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule, einer

Nachbarschaftshauses in der Urbanstraße.

Petra Wojciechowski
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Theater

Absurdes Theater und
(absurd) prekäre Theaterarbeit

Als sozial-kulturelles Zentrum verfolgt das Nachbarschafts-

im Nachbarschaftshaus veröffentlicht wurde. Und das

Gruppe von Mai bis Oktober. Die Presse- und Öffentlichkeitsar-

haus seit 1955 kontinuierlich kulturelle Ansätze. Dabei geht es

Absurde – so die sinnfällige Entdeckung – steckt im

beit, Haupt- und Endproben reichten bis in den Oktober hinein.

uns darum, Menschen aus der Nachbarschaft mit kulturellen

Alltäglichen, in den Wirren der Kommunikation - also auch in

Im Oktober 2014 stand das UrbanEnsemble mit seinem Stück

Angeboten anzuregen und Möglichkeiten des Ausdrucks und

uns - und dem Nachbarschaftshaus.

„Liebe hin – Liebe her“ dann endlich auf der ACUD-

der Reflexion gesellschaftlicher Realitäten zu schaffen.

Theaterbühne in Berlin-Mitte! Die vier Aufführungen waren

Gegenwärtig gibt es zwei schon langjährige bestehende

Die wertvolle Arbeit der Theatergruppe IKARUS wird anteilig

Theatergruppen im Nachbarschaftshaus, IKARUS und das

über die Förderung des Nachbarschaftshauses aus dem

UrbanEnsemble.

Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzentren finanziert. Die

Die Theaterarbeit des UrbanEnsemble ist wertvoll, sie will

Teilnehmer_innen der Theatergruppe leisten darüber hinaus

Menschen auffangen, die Gefahr bannen, zu Hause zu verein-

finanzielle Eigenbeiträge.

samen und dem Stigma sowie dem Fluch, prekär leben zu

Theatergruppe IKARUS
Wie entsteht Soziokultur im Nachbarschaftshaus? Einmal pro

müssen, selbstbewusst etwas Kreatives entgegensetzen. Das

Woche: Die Theatergruppe IKARUS ist 2014 seit 25 Jahren ein

Theatergruppe UrbanEnsemble

UrbanEnsemble erhält keine öffentliche Finanzierung. Da aber

kultureller Bestandteil des Nachbarschaftshauses – ein klei-

Seit Winter 2013 arbeitete die Gruppe an dem Stück „Liebe hin

zumindest der Regisseur zur Begleitung der Theaterarbeit

nes Jubiläum! Diese Kontinuität ist nicht Natur gegeben –

– Liebe her“.

finanziert werden muss, erarbeitete das Nachbarschaftshaus

nach dem Motto „wir werden alle älter“ – , sondern entsteht

Die Textgrundlage hat die Autorin Rasmina Mevkic in enger

gemeinsam mit der Theatergruppe einen Förderantrag , der

durch das freiwillige Engagement der Menschen, die mit ihren

Zusammenarbeit

das

beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg eingereicht, im

Aktivitäten das Haus mit Leben füllen. 2014 war es ein beson-

UrbanEnsemble geschrieben. Heinrich Rolfing inszenierte

März 2014 aber leider abgelehnt wurde. Die Arbeit der

derer Prozess den die Theatergruppe IKARUS durchlaufen hat:

schließlich das Stück:

Theatergruppe UrbanEnsembles ist ernsthaft gefährdet, da

Vom gemeinsamen Aufbruch während eines Intensiv-

In jedem Versuch, mit seinen Mitmenschen in Kommunikation

mit

der

Gruppe

wochenendes am schönen See des Klosters

speziell

für

zu treten und (Liebes-)

„Das Absurde steckt im Alltäglichen.“

ein Teil der Theaterspielenden nicht in der Lage ist, eigene
Beiträge zur Bezahlung des Regisseurs zu leisten.

Beziehungen aufzubauen,

Lehnin: Proben, Spazier-
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gut besucht und brachten viel positives Feedback.

treten früher oder später

gänge und leckeres Essen. Über das Schreiben von Szenen in

auch Komplikationen und Konfrontationen auf. In modernen

der Gruppe oder zu zweit. Das Erstellen von Dialogen und

Zeiten versuchen moderne Menschen moderne Beziehungen

deren Inszenierung – über Rollenarbeit bis zur ausgefeilten

zu führen, ohne Eifersucht, ohne Besitzansprüche, ohne sich

fertigen Szene. Das alles klingt nach einem professionellen

einengen zu lassen und Fremdbestimmung Raum zu bieten.

Theater ... doch hier kommen unterschiedlichste Generationen

Darin bewegen sich Männer und Frauen auf unterschiedlich-

von „Theaterliebhabern“ als Laien – im Sinne der ursprüngli-

ste Weise mit und gegeneinander. Dies erzeugt Spannung und

chen Bedeutung des Wortes - zusammen und leben genau den

Abwehr, Anziehung und Abstoßung.

Kern dessen, was ein Nachbarschaftshaus sein will: Ein Ort der

Die Auseinandersetzung mit dem Stück und erste Proben

Begegnung, ein Ort der Auseinandersetzung und damit ein

begannen bereits im Winter 2013-2014. Die Proben starteten

Ort des sinnvollen „Aktiv seins“ in einem gemeinsamen

im Frühjahr 2014. Die Textanalyse, eine Einführung in das

Ganzen – in diesem Fall in Form der Aufführung eines

Etüdenspiel,

Theaterstücks über das „Absurde“. Ein „Stück“ Soziokultur das

Kostümfertigung und den Requisitenbau vollbrachte die

die

Rollen-

und

Stückentwicklung,

die

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

2014 – ein ganz normales Jahr?

2014 war für die Tanzschule taktlos ein gutes Jahr ohne heraus-

Für einige der Tanzenden, die nicht an Kursen teilnehmen, son-

durch Bilder; aber auch in Bezug auf jahreszeitliche

ragende Ereignisse. Unser Alltagsgeschäft ist die Durch-

dern „nur“ zu den Tanzpartys oder Bällen ins Nachbar-

Dekorationen (gemeinsames Schmücken des großen Weih-

führung von Tanzkursen und Workshops, Tanzpartys und

schaftshaus kommen und es von vielen Tanzschulen anders

nachtsbaumes im Saal, Anbringen von Beleuchtung …).

Übungs-Abenden für unterschiedliche Kursgruppen. Inhaltlich

gewöhnt sind, ist anfangs schwer zu verstehen, dass taktlos

reichte das Angebot von den klassischen Standardtänzen wie

nicht jeden Sonnabend Tanzveranstaltungen anbieten kann,

Bedingt durch ihre Arbeit nehmen die Mitarbeiter_innen bei-

Walzer und Foxtrott über die Lateinamerikanischen Tänze wie

sondern sich in die Gesamtnutzung der Räume einfügen

der Bereiche eher die Perspektive der potentiellen Besucherin,

Rumba und Samba über den Discofox bis zum Lindy Hop

muss.

des potentiellen Besuchers auf das Haus ein und bemühen

Swing, der schon seit Jahren der „angesagteste“ Tanz in Berlin

Ebenso müssen sie sich daran gewöhnen, dass Möblierung

sich um eine ansprechende Präsentation des Eingangs-

ist – vor allem in der jüngeren Generation.

und Ausstattung vorwiegend einer multifunktionalen

bereichs. Dazu gehört auch Überzeugungsarbeit gegenüber

Das Jahr 2014 brachte geringe Veränderungen im Team und im

Nutzung durch viele unterschiedliche Gruppen dienen und

der Geschäftsführung, wenn z.B. eine Wand mal einen neuen

Programmangebot; Kontinuität gewährleisteten all die vielen

deshalb nicht unbedingt einem gerade angesagten

Anstrich braucht oder die Heizkörper schon recht abge-

Tänzerinnen und Tänzer, die schon Jahre und Jahrzehnte bei

Einrichtungsstil (von Tanzschulen) folgen können.

schrubbt wirken...

kommen und ein besonderes Verhältnis zu „ihrem“ Tanzsaal

Zu Beginn der „Tanzerei“ anno 1983 war die Möblierung im

Für viele ist taktlos nicht ohne das Nachbarschaftshaus

haben. Geschäfts- und Liebesbeziehungen wurden hier in die

Saal „sozialpädagogisch“ einfach – man könnte auch sagen:

Urbanstraße vorstellbar – aber wie ist es umgekehrt? Gehört

altbacken und verstaubt.

taktlos unbedingt zum Nachbarschaftshaus Urbanstraße? Ist

Die heute in bestimmten

allein die Tatsache, dass die Tanzschule neue Gäste gebracht

Kneipen wieder anzutref-

und den Ruf des Hauses weg vom „Altenheim“ beflügelt hat,

taktlos tanzen – also jede Woche ins Nachbarschaftshaus

Wege geleitet, Familien
gegründet, Hausgemein-

„Die Wände könnten viel erzählen …“

schaften und Reisegruppen. Wir haben tragische Unfälle und witzige Begebenheiten

fenden schiebbaren Pflanzen-Container aus Holz unterteilten

ausschlaggebend für solch eine provokative Frage?

erlebt – die Wände könnten viel erzählen, allein aus den mehr

damals den Saal und mussten für die Treffen der Tanzgruppe

Sie muss - und kann wohl auch nicht - abschließend beantwor-

als 30 Jahren, in denen unter der Regie von taktlos im Haus

hin- und herbewegt werden. Im Foyer standen schwere, dun-

tet werden. Fakt ist, dass heute wie damals beide Seiten profi-

getanzt wird.

kelbraune Ledersessel und ein klotziger Glaskasten; Alles wirk-

tieren. Die Tanzschule nutzt wunderschöne, für das Tanzen

Wo sonst als in diesem wunderbaren Saal, der zum Tanzen

te sehr düster. Stück für Stück veränderte sich die Atmosphäre

geeignete Räumlichkeiten und bezieht ihren guten Ruf auch

gebaut wurde, könnte das Flair des „Ballroom Dancings“ bes-

mit der Einrichtung – unterstützt auch durch die Offenheit des

aus der tollen Location.

ser zu spüren sein? Wo sonst in Kreuzberg gibt es einen Saal in

damaligen Geschäftsführers Wolfgang Hahn, der den

Der Verein weiß neue Gesichter im Haus zu schätzen. Aus den

dieser Größe und Höhe, der ohne tragende Säulen auskommt?

Veränderungswünschen der „taktlos-Frauen“ Raum gab,

Tanzkursen und aus dem Tanzteam sind im Laufe der Jahre

Genau dies wird von den Tänzerinnen und Tänzern besonders

soweit es der sonstigen Nutzung der Räume nicht entgegen

immer wieder Menschen auf den Verein zugekommen, um

geschätzt: Es gibt viel Platz ohne störende Hindernisse am

stand.

sich im Arbeitsausschuss oder in einer der vielen Kreativen-

Boden, und es gibt gute Luft durch die Deckenhöhe – ganz zu
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und Interessengruppen zu engagieren. Und oft hört man in

schweigen von der Möglichkeit, vom Wintergarten aus alles

Inzwischen gibt es ein verflochtenes Miteinander zwischen

ganz anderen Zusammenhängen: „Ach, vom Nachbarschafts-

mit ein wenig Abstand zu betrachten oder sich zum

den Bereichen „Treffpunkt Erfahrung“ und „taktlos“ in der

haus seid Ihr – bei taktlos hab ich auch schon mal getanzt!“

Verschnaufen zwischen zwei Tanzphasen in den Garten unter

Gestaltung und Ausstattung von Foyer, Garderobe und Saal

die wunderschönen, alten Bäume zurückzuziehen...

mit frischen Blumen, Tischdekoration und Wandgestaltung

Christine Nimtsch

IV. Beschäftigung und Qualifizierung

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.
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Unsere Angebote zur Beschäftigung

IV. Beschäftigung und Qualifizierung

Beschäftigung und Qualifizierung

Gut aufgestellt
für zukünftige Herausforderungen

Öffentlich geförderte Beschäftigungsmaßnahmen zu konzi-

Pottporree hat sich stets weiterentwickelt und bis heute alle

Zertifizierung

pieren

arbeitsmarktpolitischen Reformen überlebt.

Im Jahr 2014 haben wir uns entschlossen, eine Zertifizierung

und

durchzuführen, die

den

Teilnehmenden

Partizipation am Arbeitsleben ermöglichen und zugleich dem

gemäß AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Gemeinwesen zu Gute kommen, bedeuten eine besondere

FAV - Förderung von Arbeitsverhältnissen

Arbeitsförderung) als Träger von Maßnahmen zur Aktivierung

Herausforderung und eine große Chance. Gemeinsam mit

Seit gut zwei Jahren bietet das Sozialgesetzbuch II im Rahmen

und beruflichen Eingliederung anzustreben.

anderen sozialen Einrichtungen ergreifen wir diese Chance

von FAV die Möglichkeit einer sozialversicherungspflichtigen

und stellen uns der Herausforderung.

Beschäftigung für zwei Jahre. Ziel der Maßnahme ist es,

Im Verlauf dieses Prozesses hatten wir Gelegenheit, unsere

Seit 10 Jahren sind wir federführender Träger der Kreuzberger

Langzeitarbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen

Unterlagen

Verfahren

zur

Durchführung

und

Berufser-

Dokumentation von Arbeitsfördermaßnahmen zu reflektieren

zu ermögli-

und zu systematisieren – ein erheblicher zusätzlicher Aufwand

chen. Über den langfristi-

im laufenden Geschäft – aber es hat sich gelohnt: Als zertifi-

gen Einsatz in realen

zierter Träger können wir unseren MAE- Teilnehmenden nun

gerufen, um Langzeitarbeitslosen ein breites Spektrum von

Arbeitssituationen erwerben sie die notwendigen Schlüssel-

begleitende Maßnahmen zur Aktivierung und Vermittlung aus

sinnvollen, auf ihre individuellen Kompetenzen abgestimmten

qualifikationen und Fachkompetenzen für den ersten

einer Hand bieten. Gleichzeitig sind wir in der Lage, anerkann-

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

Arbeitsmarkt. Im Nachbarschaftshaus Urbanstraße bieten wir

te Maßnahmen zur Aktivierung als Voraussetzung für länger-

(MAE) im gemeinnützigen Sektor anzubieten. Die ressortüber-

Arbeitsplätze für Teilnehmende in den Arbeitsbereichen

fristige Maßnahmen wie FAV in eigener Regie durchzuführen.

greifende

Mehrarbeit, wir haben die-

realistische

sen Trägerverbund 2005

fahrungen

mit Einführung der Hartz

„Die Teilnehmenden erfahren intensive Unterstützung
und Aktivierung.“

IV - Reformen ins Leben

den

Kinder- und Jugendarbeit, Nachbarschafts- und Gemein-

Teilnehmenden berufspraktische Erfahrungen in ganz unter-

Struktur

des

Verbundes

ermöglicht

wesenarbeit. Die Maßnahme umfasst derzeit 15 Plätze – weite-

Perspektiven

schiedlichen gemeinnützigen Arbeitsbereichen. Sie erhöhen

re 17 Plätze sind beantragt.

Seit einem guten Jahr wird der Arbeitsbereich durch Anneliese
Erdogmus verstärkt. Wir freuen uns sehr, dass sie im Boot ist

damit ihre Chance, im Verlauf der Maßnahme realistische
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und

berufliche Ziele für die Integration auf dem ersten

Ende 2014 ist das Bundesprogramm Bürgerarbeit ausgelau-

und sich sogleich an die Ruder begeben hat. Mit unserem

Arbeitsmarkt zu entwickeln und anzusteuern. Dabei erfahren

fen – wir bedauern das sehr. Gerade für Ältere mit

Team von Anleitung, Beratung und Verwaltung sind wir gut

die Teilnehmenden intensive Unterstützung und Aktivierung

Berufserfahrung, die aufgrund ihres Lebensalters keine

aufgestellt für neue Herausforderungen auf dem Gebiet der

im Hinblick auf ihre berufliche Wiedereingliederung.

Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt mehr finden konn-

Arbeitsförderung. Auch in Zukunft möchten wir gelungene

ten, hat die Bürgerarbeit mit einer Dauer von bis zu drei Jahren

Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt gestalten und

PottPorree – mit Leib und Seele für Seele und Leib

eine sinnstiftende und existenzsichernde Brücke in den

Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Perspektive zu

Vor über 25 Jahren haben wir „Pottporree“ aus der Taufe geho-

Ruhestand geschlagen. Für soziale Träger, die dem Gemeinwohl

entwickeln und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.

ben, als erstes Angebot zur Beschäftigung und Qualifizierung

verpflichtet sind, hat die Bürgerarbeit personelle Ressourcen für

speziell für langzeitarbeitslose und geringqualifizierte Frauen.

zusätzliche Angebote jenseits der von Fachkräften zu leistenden

Pottporree eröffnet den Teilnehmerinnen eine berufliche

Regelaufgaben bereitgestellt. Es bleibt zu hoffen, dass das vom

Perspektive in der Gemeinschaftsverpflegung. Dieser Bereich

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014 angekündigte

der Gastronomie (Verpflegung von älteren Menschen, Kindern,

Nachfolgeprogramm „Chancen eröffnen – soziale Teilhabe

etc.) bietet insbesondere Frauen Arbeitszeiten, die sie mit

sichern“ noch in diesem Jahr zu vergleichbaren Konditionen wie

ihren familiären Verpflichtungen vereinbaren können.

die Bürgerarbeit aufgelegt wird.

Birgit Sunder Plaßmann, Anneliese Erdogmus, Matthias Winter

Organisation und Finanzierung

Organisation und Finanzierung

Organisation

Mittelverwendungsrechnung

2014
Verein, Mitarbeitende
und Förderer
Vorstand:
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
1. Schatzmeister:
2. Schatzmeisterin:
Arbeitsausschuss:

Geschäftsführer:

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

7 Sitzungen des Vorstandes
7 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung
Mitglieder:
Am 31.12.2014 hatte der Verein 49 Mitglieder.
Mitarbeitende:
Am 31.12.2014 beschäftigte der Verein 111
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:
89 Fachkräfte, überwiegend mit pädagogischer
Qualifikation, aber auch aus den Bereichen
Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung, Haustechnik
und Raumpflege.
22 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschiedenen Arbeitsbereichen des NHU
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30 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im
Rahmen von Arbeitsgelegenheiten des JobCenters in den
Projekten „Pottporree“ und „Kreuzberger Mehrarbeit“.

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit 2014
unterstützt haben:
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Aktion Mensch e.V.
Charlotte-Steppuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Lokales Soziales Kapital (LSK)
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.
BürgerGenossenschaft Südstern e.V.

Mittelherkunft
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement
Beschäftigungsförderung
Jugendhilfe
Zuwendungen für Dritte
Sonstige Erträge
Mitgliedsbeiträge, Spenden
Mieten
Zinsen
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Redaktion: Matthias Winter, Markus Runge, Bettina Bofinger
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Gesamtverantwortung: Matthias Winter
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Sonstige Erträge 9,32 %

635.853,33 €
615.412,30 €
2.310.357,79 €
28.535,30 €
376.862,53 €
36.671,49 €
38.529,08 €
878,26 €

15,73 %
15,22 %
57,14 %
0,71 %
9,32 %
0,91 %
0,95 %
0,02 %

Zinsen 0,02 %
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 15,73 %

Zuwendungen
für Dritte 0,71 %

Beschäftigungsförderung 15,22 %

Jugendhilfe 57,14 %

Summe Ertrag

4.043.100,08 € 100,00 %

Mittelverwendung
Aufwendungen für Dritte 0,26%

Personalkosten
Büro- und Verwaltungskosten
Raum- und Gebäudekosten
Projektkosten
Sonstige Aufwendungen
Aufwendungen für Dritte
Summe Aufwand

Impressum:

Mieten 0,95 %
Mitgliedsbeiträge, Spenden 0,91 %

3.246.611,40 €
37.985,70 €
232.693,12 €
140.301,55 €
368.507,99 €
10.523,11 €

80,43 %
0,94 %
5,76 %
3,48 %
9,13 %
0,26 %

4.036.622,87 €

100,0 %

Sonstige Aufwendungen 9,13 %
Projektkosten 3,48 %
Raum- und
Gebäudekosten 5,76%
Büro- und
Verwaltungskosten 0,94 %

Personalkosten 80,43 %

Ergebnis

6.477,21 €
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GEKKO Gneisenau – Gemeinwesenarbeit

II. Bildung und Erziehung
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GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
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III. Kultur und Nachbarschaft
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Kreuzberger Stadtteilzentrum
Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin

1

Theater
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Tanzschule taktlos
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IV. Beschäftigung und Qualifizierung
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PottPorree, Kreuzberger Mehrarbeit, FAV ...
im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin

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

