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Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit
im Jahr 2009 unterstützt haben:
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Senatsverwaltung für Bildung, Erziehung und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abteilung Jugend,
Familie und Schule
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V.
Volkssolidarität, Landesverband Berlin e. V.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin ( jfsb)
Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt
Charlotte-Steppuhn-Stiftung

Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:
Bundesverband für sozial-kulturelle Arbeit e. V.
und Landesgruppe Berlin e. V.
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V.
Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung (bvaa)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e. V.
Kooperationsverbund „Bürgerengagement-Nachbarschaft-
Selbsthilfe in Friedrichshain-Kreuzberg“
Interessengemeinschaft der Freiwilligenagenturen in
Deutschland (bagfa)
Städtepartner Stettin e.V.

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V.
ist als gemeinnützig anerkannt.
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Sicht geht dieser Schuss am Ziel vorbei: Seit eh und je belegen
die zuwendungsfinanzierten Nachbarschaftshäuser die
Verwendung ihrer Mittel auf den Cent genau und unterziehen
sich regelmäßigen Tiefenprüfungen. Zur Verhütung von unan-
gemessenen Vergütungen und Dienstwagen im Bereich von
Leistungsentgelten wird diese Maßnahme keinen Beitrag lei-
sten.

Auch sehen wir hierin keinen qualitativen Quantensprung,
vielmehr bedauern wir den Verlust einer konstruktiven,
weitgehend unbürokratischen und von Sachverstand und
Zielorientierung geprägten Zusammenarbeit mit dem
PARITÄTISCHEN.

Das Sparprogramm der Bundesregierung verteilt Belastungen
einseitig zuungunsten von Langzeitarbeitslosen und Hartz IV-
Beziehern. Auch dies wird sich auf unsere zukünftige Arbeit
auswirken. Wenn Familien weniger Geld zur Verfügung steht,
fällt die Teilhabe an Bildung und Kultur besonders schwer. Vor
diesem Hintergrund müssen wir unsere Anstrengungen inten-
sivieren, unentgeltliche oder bezahlbare soziale, kulturelle und
Bildungsangebote zu realisieren – keine leichte Aufgabe bei
bestenfalls stagnierender Förderung. Auch die Umwandlung
von Pflichtleistungen zur beruflichen Eingliederung in
Ermessensleistungen wird sich auf unsere Arbeit auswirken.

Einen Vorgeschmack erhielten wir in der ersten Hälfte diesen
Jahres bei den Verhandlungen um die Fortführung von
Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der JobPerspektive
(§16a SGB II). Mit der Einführung dieses Instruments wollte der
Gesetzgeber Menschen mit multiplen Vermittlungs-
hemmnissen eine längerfristige bzw. dauerhafte Perspektive
zur Teilnahme am Erwerbsleben eröffnen. Nach Auslaufen der

Liebe Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn 

im Sommer 2010 kann eine Kursbestimmung als sozialer
Träger nicht ohne Orientierung zwischen Qualitätsanspruch,
Wirtschaftlichkeit, Dienstwagen-Affäre und Sparprogramm
vorgenommen werden. Die von der Treberhilfe ausgelösten
Schockwellen sind mittlerweile auch in der Urbanstraße ange-
kommen. Lange hatten Politik und Verwaltung dem am „Social
Profit“ orientierten Wirken des expansiven „Sozialkonzerns“
nicht ohne Faszination zugeschaut – nun ist die Party vorbei,
die Verantwortlichen reiben sich fassungslos die Augen und
fordern mehr Kontrolle.

Kontrolle ist nicht neu für uns – im Gegenteil, im Zuwen-
dungsbereich sehen wir uns seit Jahren mit einer steigenden
Flut von akribischen Dokumentations- und Nachweispflichten
konfrontiert, die von der Verwaltung allein nicht mehr verar-
beitet werden kann. Externe Dienstleister setzen als Service-
gesellschaften das arbeitsmarktpolitische Rahmenprogramm
um, Programmservicestellen kontrollieren die Vergabe und
Verwendung der Mittel im Bund-Länder-Programm „Soziale
Stadt“.

Unter Federführung des PARITÄTISCHEN steuert und kontrol-
liert die Liga der freien Wohlfahrtsverbände seit Jahren treu-
händerisch für das Land Berlin Zuwendungen für gesamtstäd-
tische Sozialprojekte - für die Nachbarschaftshäuser mit dem
zum Jahresende auslaufenden Stadtteilzentrenvertrag.

Als eine Konsequenz aus der Affäre um die Treberhilfe wird
nun ab 2011 die Vergabe dieser Zuwendungen wieder in die
Senatsverwaltung für Soziales zurückgenommen. Aus unserer

zweijährigen Erprobungsphase kommen jedoch vorwiegend
nur Arbeitnehmer mit vollendetem 60. Lebensjahr in den
Genuss einer unbefristeten Beschäftigungsförderung nach
§16a. Ein guter Ansatz – als Ermessensleistung zur
Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Nach zähem Ringen ist es
uns gelungen, auf dieser Grundlage unbefristete Arbeits-
verträge mit fünf Beschäftigten in verschiedenen Arbeits-
bereichen zu schließen.

Doch es kommt auch Gutes vom Bund: Das Konjunktur-
programm der Bundesregierung hat uns in die Lage versetzt,
den Zugang zum Nachbarschaftshaus barrierefrei zu gestal-
ten und eine behindertengerechte Toilettensituation zu schaf-
fen. Ohne diese Förderung hätten wir dieses Anliegen, welches
uns schon viele Jahre bewegt hat, nicht realisieren können.
Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich beim PARITÄTISCHEN,
der Möglichkeiten gefunden hat, die barrierefreie Gestaltung
der Berliner Stadtteilzentren im Konjunkturpaket II unterzu-
bringen. Nach einem halben Jahr Bauzeit mit täglichen
Beeinträchtigungen im Offenen Bereich konnten wir den
Aufzug Anfang 2010 in Betrieb nehmen – gerade noch recht-
zeitig zur Kieztheater-Premiere „Wir lassen uns nicht behin-
dern“ vor vielen Gästen mit und ohne Behinderungen.

Bei der Lektüre der Berichte aus den einzelnen Arbeits-
bereichen wird Ihnen hier und da unser Querschnittsthema
„Partizipation“ begegnen. Die Beteiligung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen bei der Gestaltung ihres
Lebensraumes ist seit jeher Leitgedanke unseres Hauses. Mit
diesem Jahresbericht versuchen wir die Frage zu beantworten:
Wie wird Partizipation in den unterschiedlichen Arbeits-
bereichen praktiziert? Wo liegen die Chancen und Grenzen von
Beteiligung? 

Ein ganz praktisches Element von Beteiligung im Nach-
barschaftshaus ist unser Betriebsrat, der im Sommer 2009
gewählt wurde und im Dialog mit der Geschäftführung die
Interessen von durchschnittlich 100 Mitarbeitenden vertritt.

Hilde Boenig-Jünger
Vositzende

Wilfried Retka
Schatzmeister

Bernd Usczyk
stv. Vorsitzender 

Christine Nimtsch
stv. Schatzmeisterin

Matthias Winter
Geschäftsführer

Markus Runge
stv. Geschäftsführer 
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Der Arbeitsbereich GEKKO steht für Gemeinwesen ·
Entwicklung · Kommunikation · Kooperation ·

Organisation. Mit diesem Arbeitsansatz setzt das
Nachbarschaftshaus seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in
der Wohnumfeldverbesserung, der BewohnerInnenbeteili-
gung und der sozialen Stadtteilentwicklung. Bereits seit lan-
gem stehen zwei Stadtteile im Mittelpunkt der gebietsorien-
tierten Arbeit – die Düttmann-Siedlung und der Graefe-Kiez.
Neuer Stadtteil im Rahmen der Gemeinwesenarbeit ist seit
Januar 2008 der Reichenberger Kiez.

Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit
begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement. In dieser Tradition sehen wir uns in der
Verantwortung, die Freiwilligenkultur im Bezirk und darüber
hinaus zu fördern und die Qualität der Arbeit mit Freiwilligen
stetig zu verbessern. Über die FreiwilligenAgentur
KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in
der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich
sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen
Einrichtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaft-
liches Engagement.

y 8 GEKKO Düttmann – Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung

y 10 GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

y 12 GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit

y 14 FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
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Oder: Der Frosch im Brunnen ahnt nichts von der Weite
des Meeres

Die Projekträume im Fördergebiet Werner-Düttmann-Siedlung
werden fast ausschließlich von MigrantInnen belebt: Der offe-
ne Kindertreff, ein Ort für Jungen und Mädchen, die keinen
Platz zu Hause haben; LernpatInnen, eine Hoffnung für Eltern,
deren Kinder mit dem nicht verstandenen Lernstoff aus der
Grundschule auf sich allein gestellt sind; die Nachbarschafts-
lotsen, eine Anlaufstelle für Erwachsene, die für nicht lesbare
Briefe eine Übersetzung benötigen u.v.m.
In den Intergenerativen Lernwerkstätten wurde 2009
Graefewirtschaft e.V. gegründet. In diesem sozialen
Unternehmen, wagen sich Frauen mit einem
Gastronomiebetrieb und einer Nähwerkstatt in die ökonomi-
sche Selbstständigkeit.

Entscheide mit, rede mit…
war unser Motto auf dem Mieterfest im September, um weite-
re TeilnehmerInnen für den Quartiersrat und die Bewohnerjury
zu werben. Drei neue Mitglieder engagieren sich seither in den
Gremien. Rege Diskussionen zwischen AnwohnerInnen, Team
und dem Eigentümervertreter der Siedlung entstanden auch
auf dem BewohnerInnenforum im Oktober. In Arbeitsgruppen
wurden die Bedürfnisse auf den Tisch gelegt und neue Projekt-
ideen geschmiedet. Die zentralen Anliegen waren: Bildung für
Kinder und Eltern und ein verantwortliches Miteinander im
Wohngebiet.

Brücken bauen
Eine gelungene Kooperation zwischen NachbarInnen aus
Graefe Süd und Graefe Nord war das GraefeSommerfest auf
dem Zickenplatz. Gemeinnützige Projekte und KünstlerInnen
aus dem Kiez präsentierten sich der Nachbarschaft bei strah-
lendem Sonnenschein. In 2010 werden wir weitere Anlässe für
Austausch im Kiez schaffen.
Das EL-HANA-Lernpatenprojekt bietet Raum für Begegnung
und Austausch: AnwohnerInnen aus dem Altbaugebiet setzen

te die Hausverwaltung auch die Attraktivität der Bewohner-
Innen steigern. Anstelle der von ALG-II abhängigen Familien
sind SelbstzahlerInnen erwünscht; anstelle von Großfamilien
WG’s, anstelle von MieterInnen ohne Integrationspers-
pektiven … 

Meer Partizipation für 2010
Um aus einzelnen Begegnungen Brücken für nachhaltige
Freundschaften zu bauen, wollen wir unsere Energie in Initi-
ativen und Projekte stecken, die ein großes Potential für
Veränderungen durch Partizipation in sich tragen.

Wir bemühen uns um die Nachhaltigkeit erfolgreicher
Projekte und Initiativen, die Partizipation und Selbstbestim-
mung fördern. Dabei ist uns der Erhalt der Lern- und Begeg-
nungsräume ein zentrales Anliegen.
Wir setzen uns für die Verstärkung der Nachbarschafts- und
Elternarbeit im Wohngebiet und an der Schule ein. Wir werden
die Bildungsinitiative an der Lemgo-Grundschule weiterhin
organisieren und uns am Aufbau des Schulcafés beteiligen.
Wir kämpfen weiterhin für die Regelfinanzierung einer offe-
nen Freizeiteinrichtung für Kinder im Alter von 5–11 Jahren.

Wir engagieren uns für ein nachbarschaftliches Miteinander
in Graefe Süd und Graefe Nord.

Angelika Greis, Songül Dogan, Nele Westerholt

Für tatkräftige Unterstützung danken wir:
Vera Klauer, Dani Mansoor, Franziska Biednorz, Felix Mayer 
und Nele Diering.

sich im Rahmen einer Lernpatenschaft für Kinder aus der
Düttmann-Siedlung ein. Im Dezember organisierte EL-HANA
eine Ausstellung im Nachbarschaftshaus. Mit dem Titel „Die
Zukunft bin ich.“ porträtierte der Fotograf Jens Fauth Kinder
des Projektes. In einem Workshop hatten sie über ihre Zu-
kunftswünsche nachgedacht und brachten so ihre eigenen
Vorstellungen mit in die Ausstellung ein. Die Eltern hatten
allen Grund auf ihre Kinder stolz zu sein. Nicht nur standen 
sie im Rampenlicht der Vernissage, auch verteilten sie
Autogramme an ihre Gäste und zwei von ihnen hielten eine
Rede. Die Begegnung veranschaulichte den BesucherInnen,
wie wichtig es ist, dass Kinder mutig und selbstbewusst
ins Leben aufbrechen können und in der Gesellschaft Unter-
stützung finden.

Partizipativ und/oder attraktiv?
„Wohnungen im Herzen des attraktiven Graefe-Kiezes in kin-
derfreundlicher Umgebung mit Angeboten für Jung und Alt
durch das Nachbarschaftshaus“, so präsentiert die Hausver-
waltung ca. 100 leerstehende sanierte Wohnungen in der
Düttmann-Siedlung auf dem Wohnungsmarkt. Die Sanierung
der größten Wohnanlage im geförderten Gebiet war die sicht-
barste Veränderung im Jahre 2009. Der lang erwünschte
Ausbau der Nachtspeicherheizungen, der Einbau von Zentral-
heizungen und die Warmwasserversorgung über das Fern-
wärmeheizwerk Neukölln beeinflusste jede/n MieterIn, da die
Firmen wochenlang Zugang zu den Wohnungen benötigten.
Die Lotsen unterstützten dieses Vorhaben, indem sie bei jeder
Mietpartei eine Einwilligung einholten. Im November wurde
das Ende der Bauarbeiten mit einem großen Fest auf dem
Werner-Düttmann-Platz gefeiert, das von den Kiezlotsen und
dem Stadtteilmanagement organisiert und von Baufirmen
und der Hausverwaltung unterstützt wurde. Die interkulturel-
le Attraktion auf der Bühne war der Hausmeister der Siedlung
samt Männerchor.
Der hohe Wohnungsleerstand ist jedoch nicht widerspruchs-
frei hinzunehmen. Mit der Attraktivität der Wohnungen möch-
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Bereits seit 2000 engagiert sich das Nachbarschaftshaus
gemeinwesenorientiert im Graefe-Kiez, einem gründer-

zeitlichen Altbaugebiet mit ca. 15.000 Menschen. Seit vielen
Jahren liegt der Schwerpunkt der Stadtteilarbeit in der
Förderung der Kommunikation und Partizipation, dem Ausbau
von Kooperationen sowie der Stärkung einer Vernetzung im
Kiez.

Im Zuge dessen entwickelten sich in der Stadtteilarbeit im
Graefe-Kiez 2009 zwei wesentliche Tätigkeitsfelder. Zum einen
die enge Zusammenarbeit mit einem offenen Netzwerk aus
aktiven BürgerInnen, Gewerbetreibenden und lokalen Trägern
sowie dem seit 2008 existierenden Graefe-Kiez e.V. u.a. in
Fragen zur Verkehrsberuhigung, der Mietentwicklung und der
Schaffung eines Problembewusstseins im Hinblick auf
Themen wie Sperrmüll oder die Gestaltung des Kiezlebens in
Form von Aktionen und Märkten. Zum anderen die Unter-
stützung von Kiezbewohnern bei der Bildung von Initiativen,
dem Aufbau von Kontakten zu Behörden oder der Begleitung
von Konfliktlösungsprozessen.

Als offene Plattform aller Aktivitäten dienen die monatlichen
Graefe-Kieztreffen, in denen gemeinsam relevante Themen
diskutiert, Aktionen geplant und Neuigkeiten ausgetauscht
werden. Seit August 2009 wird jeden Monat ein Schwer-
punktthema durch KiezbewohnerInnen und Gewerbetreiben-
den gesetzt, zu dem themenrelevante Gäste eingeladen wer-
den.

Graefe-Gipfel Januar 2009
Der Graefe-Gipfel war eine gemeinschaftliche Idee von An-
wohnerInnen, Gewerbetreibenden, dem Graefe-Kiez e.V. und
GEKKO Graefe-Kiez, damals noch von Fransizka Hirner geleitet,
die im Mai 2009 die Stadtteilarbeit im Graefe-Kiez an Bahar
Sanli übergab.
Das so genannte Gipfeltreffen diente zur Sammlung von
Ideen, Anregungen sowie Kritik und definierte Themenfelder

mit Handlungsbedarf für das Jahr 2009. Zum Gipfel kamen
etwa 65 KiezbewohnerInnen und Gewerbetreibende. Die dis-
kutierten Anliegen reichten von der Müllproblematik über die
Mietsteigerung bis hin zu Verkehr, Schule oder auch der Platz-
gestaltung vor der Admiralbrücke.
Auf dem Graefe Gipfel bildeten sich 8 themenbezogene
Arbeitsgruppen (AGs), die während der Veranstaltung konkre-
te Zielsetzungen formulierten und einen Maßnahmenkatalog
erstellten. Einige der Ziele konnten die AGs bereits 2009 mit
Unterstützung von GEKKO realisieren. Insbesondere zwei
Themen des Graefe-Gipfels prägten für das Jahr 2009 die
Stadtteilarbeit im Graefe-Kiez: Aufwertungsprozesse im Kiez
und die so genannte „Eventisierung“ der Admiralbrücke.

Die Admiralbrücke- Eine Brücke mit Konfliktpotential
Auf dem Graefe-Gipfel lag der Themenfokus noch auf der
Verschönerung der Grünfläche zwischen Planufer und Grimm-
straße gegenüber der Admiralbrücke. Schnell wurde in öffent-
lichen Treffen angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre
auf dieser Brücke dieses Thema verworfen und verlagerte sich
auf die Einschränkung der Lebensqualität von AnwohnerInnen
durch die zunehmende Eventisierung des „Brückenlebens“.

In den letzten drei Jahren hat die Admiralbrücke, ein typischer
Kieztreffpunkt, eine berlinweit touristische Bedeutung erhal-
ten, mit der auch das Interesse an der Brücke als Treffpunkt in
seinen Ausmaßen und Formen zugenommen hat. Eine
Entwicklung, die auf der einen Seite als Ausdruckform des viel-
fältigen urbanen Lebens zu begrüßen ist und auf der anderen
Seite unterschiedliche Auswirkungen auf das Kiezleben hat,
die teilweise von AnwohnerInnen als störend empfunden wer-
den.
Um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen, die sich
rund um das Thema „Admiralbrücke“ bewegen, in Einklang zu
bringen und Lösungen zu suchen, brachte das Nachbarschafts-
haus in öffentlichen durch die Stadtteilarbeiterin moderierten
Treffen verschiedene Interessensgruppen zusammen.

Bereits in den ersten Treffen zeichnete sich die Komplexität
dieser Problematik ab. Da es sich um einen öffentlichen Raum
handelt, gibt es im Vergleich zu Gastronomen oder Event-
veranstaltern keine Verantwortlichen, die, z.B. im Falle der
Ruhestörung bei Nacht, zur Verantwortung gezogen werden
könnten. Erst im Juli 2009 schien sich für betroffene An-
wohnerInnen eine Lösung anzubieten. Das Tiefbauamt und
die Betroffenen dachten gemeinsam über Möglichkeiten des
Umbaus nach und entwickelten einen Entwurf. Bei einer offe-
nen Bürgerversammlung im Rathaus Kreuzberg wurde dieser
Entwurf jedoch nicht für realisierbar befunden. Für die betrof-
fenen AnwohnerInnen war dies ein herber Rückschlag.
Im Wissen, dass sie mit ihren Forderungen und der Befür-
wortung der Baumaßnahme, die für sie als einzige Lösung bis-
lang in Frage kam, zu einer Minderheit gehörten, waren viele
orientierungslos und ohnmächtig. GEKKO Graefe-Kiez bot den
betroffenen AnwohnerInnen seine Unterstützung an, mit dem
Ziel, sie wieder zu motivieren und ihren Blick dafür zu sensibi-
lisieren, dass Lösungsansätze und Forderungen nur dann eine
breite Zustimmung finden, wenn sich darin auch unterschied-
liche Interessensgruppen wieder finden.
Die teilnehmenden AnwohnerInnen beschlossen eine gemein-
same Initiative zu gründen. Mit dem Leitgedanken „Brücken-
leben ja, aber bitte mit Nachtruhe“ nahm schließlich die
Initiative ihre Arbeit auf. GEKKO Graefe-Kiez übernahm die
Moderation der Initiativetreffen. Außerdem begleiteten wir
einzelne Mitglieder als neutrale Beobachter zu Treffen bei
Behörden und berieten sie in der Außenkommunikation. Erstes
Ergebnis der Initiativearbeit ist die Bildung einer Arbeits-
gruppe aus unterschiedlichen Interessensvertretern unter
Beteiligung des Stadtrats für Wirtschaft, Bürgerdienste und
Ordnungsamt und des Nachbarschaftshauses Urbanstraße.
Aufgaben dieser Arbeitsgruppe für 2010 werden u.a. die
Formulierung eines Ideenwettbewerbs und die Initiierung
eines Mediationsprozesses auf der Brücke sein.

Der Graefe-Kiez zeigt Gesicht! – 
Ein Kiez und seine Menschen
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und Reichenberger Kiezfest
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Präsentationen des Modells im Stadtteil und auf Stadtteil-
festen
Mit Beginn des Frühjahrs 2009 starteten wir die aufsuchende
Arbeit und präsentierten das Modell zuerst an verschiedenen
Orten im Reichenberger Kiez. Die Resonanz war abhängig vom
Standort unterschiedlich.
Außerdem zeigten wir das Modell auf den beiden erstmals
stattfindenden Stadtteilfesten, dem Familienfest im Görlitzer
Park und dem Reichenberger Kiezfest.
Insgesamt gab es viele intensive Gespräche, und eine umfang-
reiche Themensammlung sowie einige Kontakte, die bis heute
weiter bestehen. Die Rückmeldung, dass wir mit unserer
Arbeit inzwischen wahrgenommen werden und mit verschie-
denen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, war für uns
eine wichtige Nebeninformation dieser Präsentationen.
Durch seine enorme Größe und die Art und Weise der
Darstellung des Kiezes erregte das Modell die Aufmerksamkeit
der PassantInnen. Bei allen Präsentationen im Stadtteil wur-
den an uns immer wieder dieselben Fragen gerichtet: „Wer
seid Ihr? Was macht Ihr hier?“ Und schon hatten wir die
Möglichkeit unsere Arbeit im Stadtteil vorzustellen und über
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Kiez zu informieren.
In vielen offenen Gesprächen mit den Bewohnern fingen diese
auch von selbst an vom Leben im Kiez zu erzählen, von Be-
obachtungen zu Entwicklungen und Veränderungen, zum Teil
auch von Ideen, was der Kiez bräuchte oder was getan werden
müsste.
Den Kontakt zu möglichst vielen Menschen im Stadtteil aufzu-
nehmen stellte zu dieser Zeit des Aufbaus und der Etablierung
von Stadtteilarbeit einen wichtigen Baustein in unserer Arbeit
dar.

1. Reichenberger Kiezfest
Die Idee zu einem eigenen Reichenberger Kiezfest kam aus
verschiedenen Kreisen der BewohnerInnen. Dieses Fest sollte
eine Möglichkeit bieten, mehr zur Vernetzung im Stadtteil bei-
zutragen und zugleich kiezrelevante Themen umfangreicher

Das Nachbarschaftshaus hat im Rahmen des ESF-Projektes
„Aktiv im Kiez – Lernen durch Engagement“ 2008 mit der

Stadtteilarbeit im Reichenberger Kiez in Kreuzberg begonnen.
Dieser Stadtteil mit ca. 15.000 BewohnerInnen ist gekenn-
zeichnet durch eine zunehmende Polarisierung der Sozial-
struktur. Der Fokus der Arbeit liegt vor allem darin, vielfältige
Kontakte zu knüpfen, Kommunikation zu fördern und Be-
ziehungen aufzubauen. In regelmäßigen Kieztreffen entwik-
keln wir zu den Ideen der BewohnerInnen gemeinsame
Aktivitäten.

Kommunikation mit dem Kiezmodell
Um mehr Menschen für eine Mitarbeit im Kiez anzusprechen
und einzubinden entschieden wir bereits Ende 2008 gemein-
sam mit BewohnerInnen, mit einem Kiezmodell zu arbeiten.
Unter der Überschrift „Planen und gestalten Sie Ihren Kiez!“
organisierten wir zunächst eine Schulung zur Methode
Planning for Real, an der 4 interessierte BewohnerInnen sowie
insgesamt 4 MitarbeiterInnen aus zwei Jugendeinrichtungen
und einem Pflegezentrum teilnahmen. Zusätzlich nahm an der
Schulung eine Gruppe von Studierenden der Evangelischen
Fachhochschule teil, die bereits seit längerem im Rahmen ihres
Studienschwerpunktes Gemeinwesenarbeit die Prozesse der
Stadtteilarbeit im Kiez begleiteten.
Die Bauphase des Kiezmodells gestalteten wir an wechseln-
den Orten, zunächst im Pflegezentrum und später in einer der
beiden Jugendeinrichtungen im Kiez! Dabei versuchten wir
jeweils auch die Menschen in den Einrichtungen - das
Pflegepersonal und die BewohnerInnen des Pflegezentrums
sowie die MitarbeiterInnen und Jugendlichen im Jugend-
zentrum – mit einzubeziehen.
Es entstand ein großes Modell des Kiezes, zwei mal sechs
Meter – bestehend aus einzelnen Styroporplatten. Dabei wur-
den in den Bauterminen längst nicht alle bestehenden Häuser
auf das Modell gebaut sondern nur die Häuser der Menschen,
die in den insgesamt vier Bauterminen „ihre“ Häuser selbst
gebastelt hatten.

zu diskutieren. Das Nachbarschaftshaus übernahm die offi-
zielle Veranstalterrolle für das Fest und die Federführung in der
Vorbereitung.
Ab Mai fanden wöchentliche Vorbereitungstreffen statt, an
denen kontinuierlich mindestens 10 AnwohnerInnen teilnah-
men. Viele der anstehenden Aufgaben wurden in diesem
Zusammenhang besprochen und verteilt, so dass die
Engagierten über die Treffen hinaus mit viel Zeit und
Engagement die Organisation des Festes unterstützten.
Außerdem bildeten sich Arbeitsgruppen, die in weiteren Tref-
fen von uns thematisch, inhaltlich und organisatorisch unter-
stützt wurden. Auf dem Fest sollte nicht nur gefeiert werden,
sondern auch Raum sein, kiezrelevante Themen wie die aktuel-
le Mietentwicklung und die Drogensituation zu diskutieren.
Das Fest selbst war ein besonderes Highlight im Stadtteil. Es
gab über 25 nicht kommerzielle Standangebote, eine Bühne
und eine Aktionsfläche, Spielmöglichkeiten für Groß und Klein,
kulinarische Spezialitäten und ein kulturelles Rahmen-
programm. Die vielen Angebote kamen zum einen über lokale
und/oder soziale Träger zum anderen durch engagierte
AnwohnerInnen zustande, die insbesondere mit Infoständen
zum Thema „Umstrukturierung im Kiez“ präsent waren.
Zudem gab es die Möglichkeit unter fachlicher Moderation, an
Diskussionsrunden teilzunehmen, die sich mit den Themen
Umstrukturierung – Mietentwicklung und Drogenproblematik
beschäftigten.
Dieses erste Kiezfest war trotz später einsetzenden Regens sehr
gut besucht und wurde von den Menschen als ihr eigenes Fest
angenommen. Es war ein Fest der Menschen im Kiez und ihrer
gemeinnützigen Anliegen. Ein Ansatz, der konsequent verfolgt
wurde und sich trotz Hürden als Erfolgsrezept erwiesen hat.
Nach dem Fest gab es in Gesprächen mit den AusstellerInnen
und in einem weiteren Auswertungstreffen viele positive
Rückmeldungen. Viele Organisationen erlebten das Fest als
eine sehr gute Möglichkeit ihre Arbeit vorzustellen und den
Austausch zu pflegen.

Iwona Chwialkowska und Markus Runge
...eine Chance durch Europa!
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für engagierte Menschen im Bezirk

14

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement | GEKKO Düttmann – Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung | GEKKO Graefe-Kiez –   Gemeinwesenarbeit | GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Teilhabe aller Menschen eingesetzt. Er hinterließ eine große
Lücke.

Ab April hat sich die FreiwilligenAgentur als Kooperations-
partner der bagfa e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft der Frei-
willigenagenturen) an der Berliner Servicestelle „Aktion
zusammen wachsen – Bildungspatenschaften stärken, Inte-
gration stärken“ beteiligt. Dafür haben wir fünf interessante
Workshops zum Aufbau und zur Gestaltung von Paten-
schaften und Mentoring, insbesondere für Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund, im Nachbarschafts-
haus veranstaltet und Migrantenorganisationen als neue
Kooperationspartner gewinnen können. Durch die langjährige
Erfahrung mit dem Patenschaftsprogramm biffy Berlin e.V.
sind wir Ansprechpartner für Beratung bei der Gründung sol-
cher Projekte, die aus einem wachsenden Bedarf an individuel-
ler Förderung und Begleitung für Kinder entstehen. Die per-
sönliche Beziehung zu einem Kind ist für Freiwillige attraktiv,
weil sie an dessen Entwicklung teilhaben und gleichzeitig ihr
Engagement nach eigenen Interessen gestalten können.

Seit Mai sind wir Beratungs- und Vermittlungsstelle für das
Bundesprogramm „Freiwilligendienste aller Generationen“. Es
bietet Menschen begleitend zum Engagement in einem
bestimmten Zeitumfang Weiterbildung an. Ob sich der ver-
pflichtende „Dienst“ mit dem Prinzip der selbst bestimmten
Freiwilligenarbeit verträgt und wo engagierte BürgerInnen auf
gesellschaftliche Prozesse aktiv Einfluss nehmen können,
haben wir mehrfach mit Netzwerkpartnern wie der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA) Berlin
kontrovers diskutiert, z.B. im Dezember bei der Fachtagung
„Freiwillige bilden Gesellschaft“ der Engagementwerkstatt
Berlin. Im November haben wir uns an der Jahrestagung 
der bagfa e.V. beteiligt. Da wurde Bilanz gezogen, wie sich
Freiwilligenagenturen und Engagement in den letzten 
10 Jahren entwickelt haben. Das Leistungsspektrum ist breiter
geworden, viele Freiwilligenagenturen greifen – wie wir –

Im Zentrum unserer Arbeit stand auch 2009, Menschen zu
beraten, die für sich eine sinnvolle, freiwillige Tätigkeit

suchen, Projekte bei der Freiwilligensuche zu unterstützen und
aktiv eigene Projekte umzusetzen.
Wir führten das Projekt „Aktiv im Kiez – Lernen durch
Engagement“ für erwerbslose Freiwillige fort, das aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds gefördert wurde. Gemeinsam
mit den TeilnehmerInnen klärten wir, wie sie ein Engagement
für ihre berufliche Perspektive nutzen, was sie darin lernen und
gestalten können, wie sie teilhaben können an interessanten
Arbeitsprozessen in den Projekten ihrer Wahl. Entsprechend
beschäftigten wir uns in begleitenden Workshops mit Fragen
der Mitwirkung an Arbeitsstrukturen, dem Umgang mit Ar-
beitsbelastungen im Engagement und der Einflussnahme in
Netzwerken. Die Freiwilligen und MitarbeiterInnen aus koope-
rierenden Projekten schätzten das Angebot, um die eigene
Tätigkeit zu überdenken, andere Akzente zu setzen und mit
neuen Ideen an die Arbeit zurückzukehren. Für viele sind Gele-
genheiten zur Erprobung und Anwendung erworbener Fähig-
keiten und zur Mitgestaltung wichtige Motive für ein Enga-
gement, insbesondere, wenn ihnen die Chance fehlt, erwerbs-
tätig zu sein.

Ende Januar führten wir zum dritten Mal als Berliner Stadt-
koordination das bundesweite Filmfestival der Aktion Mensch,
dieGesellschafter.de mit dem Thema „über Macht“ durch.
Noch mehr Menschen als in den Vorjahren setzten sich in 
13 Filmen mit Aspekten verschiedener Machtverhältnisse,
-strukturen und der Einflussnahme auf sie auseinander. Viele
spannende Diskussionen im meist ausverkauften Zeughaus-
kino hatte unser geschätzter Kollege Martin Pannen dazu
organisiert. Sein kurz darauf folgender plötzlicher Tod im März
hat uns tief erschüttert. Mit seiner empathischen Art war er
bei unseren Projekten und Freiwilligen sehr beliebt. Er hat sich
sehr engagiert sowohl für verschiedenste Anliegen insbeson-
dere erwerbsloser Ratsuchender als auch politisch für hoch-
wertige Freiwilligenarbeit und Chancen auf gesellschaftliche

inzwischen aktuelle gesellschaftliche Themen auf, z.B. zur
Stadtteilgestaltung oder informellen Bildung. Im Sinne von
Entwicklungsagenturen setzen sie längst selbst Projekte um,
die Menschen zu mehr Selbstverantwortung und Eigen-
initiative anregen. Deshalb brauchen sie eine stabile Infra-
struktur für ihre umfassender und lokal bedeutender gewor-
dene Arbeit.

Ein Experiment zur Mobilisierung von Menschen, die am
Spielen Freude haben, starteten wir im Oktober mit einem
Spielefest für Erwachsene im Nachbarschaftshaus. Auf Anhieb
kamen 100 Menschen zusammen, um diese neue Möglichkeit
der Begegnung und Vernetzung zu nutzen.

„Weiter so viel Energie und Engagement für Eure hervorragen-
de Freiwilligen-Arbeit in Friedrichhain-Kreuzberg wie bisher“
wünschten uns Wegbegleiter und Engagierte für die Zukunft,
anlässlich unseres 10 jährigen Jubiläums, das wir im November
im Nachbarschaftshaus feierten. Gemeinsam mit unseren
Gästen blickten wir zurück auf eine kontinuierlich gewachse-
ne, erfolgreiche Agenturarbeit, in der wir viele Projekte umset-
zen und an Profil gewinnen konnten.

Wir begrüßen Sie gerne in unserer Agentur und informieren
Sie über unsere Angebote.
Allen MitarbeiterInnen und KooperationspartnerInnen, die
unsere Arbeit 2009 tatkräftig unterstützt haben, danken wir
ganz herzlich.

Andrea Brandt, Leiterin

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

...eine Chance durch Europa!
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A ls anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist das
Nachbarschaftshaus Urbanstraße Träger von

Kindertagesstätten und Hortbetreuung an Grundschule
und verfügt über umfangreiche Erfahrungen und
Kooperationen an den Schnittstellen von Jugendhilfe
und Schule.

Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit befinden sich in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:

y 18 Kindertagesstätte Spielhaus

y 20 Kindertagesstätte TausendFühler

y 22 Ergänzende Betreuung

y 24 Interkulturelle NaturWerkStadt

y 26 Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

y 28 Schülerclub BREAK an der Lina-Morgenstern-Schule

y 32 Jugendhilfeeinrichtung Plantage 
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Ein stürmisches Jahr liegt hinter dem noch so jungen
„Spielhaus“. Viele schöne und intensive Erlebnisse, aber

auch Abschiede. Der erste Teil des Kitajahres war der Vorbe-
reitung der Vorschulkinder auf den neuen Lebensabschnitt
gewidmet.

Da ein großer Teil der Gruppe in Familien mit Migrations-
hintergrund lebt, war intensive Sprachförderung eine wichtige
Aufgabe für die ErzieherInnen. Mit Hilfe der Freiwilligen-
Agentur fanden wir Christiane, die mit jeweils ein oder zwei
Kindern über Bildbetrachtung und Erzählung den Wortschatz
festigte und erweiterte. In altersspezifischen Angeboten lern-
ten die Vorschulkinder ihre Stadt Berlin genauer kennen. Viele
Ausflüge, wie zum Fernsehturm oder in verschiedene Museen,
das „Lesen“ – Lernen eines Stadtplans oder des Berliner
Streckennetzes verschafften einen Eindruck über Größe und
Vielfalt unserer Hauptstadt.

Auch die Vorbereitung auf die Abschlussreise der Vorschul-
kinder beschäftigte uns im ersten Halbjahr. Wir planten eine
fünftägige Reise an die Ostsee, in ein kleines Fischerdorf nahe
Greifswald, um die fleißige Arbeit der Vorschulkinder zu würdi-
gen und um ihnen die Weite und Größe ihres Landes zu zeigen.
Für viele war es die erste längere Trennung von ihren Familien.
Untergebracht waren wir in einem Jugendhotel, direkt am
Yachthafen.

Schon bei der Ankunft nahmen die Kinder Kontakt zu den
Jugendlichen auf, baten sie, ihnen beim Hinauftragen der
Reisetaschen zu helfen. Wir staunten jeden Tag aufs Neue, mit
welchem Selbstverständnis sich unsere Vorschulkinder im
Jugendhotel zurechtfanden. Selbst Kinder, die wir in der Kita
als zurückhaltend empfinden, gingen sich von ihrem Taschen-
geld allein Eis kaufen, fragten in der Küche nach einem zweiten
Nachtisch oder spielten mit den Jugendlichen Kicker und
Fußball. Die Crew des Jugendhotels bemühte sich liebevoll um
unsere Kids.

Die meisten unserer Kinder sahen zum ersten Mal die Ostsee
und sprangen voller Begeisterung samt ihrer Kleidung ins
Wasser. Die fünf Tage gingen ohne Heimweh zu ende und wir
brachten alle mit roten Wangen wieder gesund nach Hause.

Trotz der schönen Erfahrung für die Kinder an der Ostsee ver-
ließen zwei Kolleginnen bald nach der Reise unsere Kita, um
beruflich neue Wege einzuschlagen. Mit vielen Überstunden
der verbliebenen KollegInnen konnten wir die schwierige
Phase bis zur Vervollständigung des Teams überbrücken. Die
Eltern haben uns die Treue gehalten und ihr Vertrauen
geschenkt, obwohl die Trennung ohne Verabschiedung statt-
finden musste. Hierfür danken wir ihnen herzlich. Im Juli ver-
abschiedeten wir unsere neun Vorschulkinder in ihren neuen
Lebensabschnitt.

Im August starteten wir mit neuem Team ins neue Kitajahr. Ein
besonderer Beginn, denn ab diesem Zeitpunkt galt es mehrere
Kleinkinder einzugewöhnen und gleichzeitig einen neuen
Teamfindungsprozess zu begleiten. Die Aufnahme der Klein-
kinder erforderte eine Umstrukturierung der bisher bestehen-
den Gruppe.
Die zeitweise Teilung der Gruppe war für die Kinder und auch
die ErzieherInnen eine neue Herausforderung, die viel Kraft
erforderte.

Im Herbst mussten wir uns von einem Kollegen verabschieden,
der aus gesundheitlichen Gründen sein Arbeitsverhältnis be-
endete. Es begann ein erneutes Auswahlverfahren. Trotz all
dieser Schwierigkeiten wuchs die Gruppe nach und nach. Die
Eingewöhnungen verliefen ohne nennenswerte Schwierig-
keiten.

Die Eltern der „Spielhaus“-Kinder lernten sich durch Feste und
durch viel gemeinsame Zeit in unserem Garten  besser ken-
nen. Durch große Transparenz unserer Arbeit und viele intensi-
ve Gespräche über die Teamprozesse gelang es uns, das

Vertrauen der Eltern zu vertiefen und eine tragfähige
Partnerschaft zu entwickeln.

Ein besonderes Anliegen war es uns, die Elternarbeit mit türki-
schen Familien zu intensivieren. Nach Weggang unserer türki-
schen Kollegin, die zentrale Ansprechpartnerin gewesen war,
begannen wir Kontakte neu zu knüpfen und Sprachbarrieren
gemeinsam zu überwinden. Besonders glücklich machte uns,
dass im November alle Eltern gemeinsam das Laternenfest mit
uns feierten. Wo früher Unsicherheiten, Vorbehalte und
sprachliche Schwierigkeiten existierten, hat sich Schritt für
Schritt ein vertrauensvolles Miteinander entwickelt.

Musik blieb während des gesamten Jahres ein wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit im „Spielhaus“. Neben vielen
Liedern lernten die Kinder verschiedene Instrumente kennen.
Besonders schön waren immer die Begegnungen mit dem gro-
ßen Flügel.
Weil wir diesen „schwarzen Riesen“ glücklicherweise im Haus
haben, konnten wir ihn oft besuchen. Es war wunderbar unter
ihm zu sitzen oder zu liegen, während die Töne auf einen herab
rieselten, zu beobachten, wie sich die vielen kleinen Häm-
merchen bewegen, oder, wenn es keiner sieht, mal auf dem
Flügel zu liegen und die Kraft der Töne im ganzen Körper zu
spüren.

Zu Beginn des neuen Kitajahres ist das „Spielhaus“ mit 26
Kindern voll belegt und lebendig wie eh und je. Und auch das
Team ist nun vollständig. Wir danken allen Kindern, Eltern,
ehrenamtlichen HelferInnen und KollegInnen für ihre
Unterstützung in bewegten Zeiten und freuen uns auf ein
gutes neues und vor allem musikalisches Jahr.

Franziska Walter



Kindertagesstätte TausendFühler

Wandel und Kontinuität
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Das Jahr 2009 hatte eine Zäsur in der Mitte – nicht nur, weil
die Sommerferien das Jahr teilen, sondern weil in diesem

Jahr ein Leitungswechsel aus Altersgründen vollzogen wurde.
Im Sommer übernahm Beate Ruben die Leitung der Kita von
Jeanette Henne-Kollhammer. Das Ruder ließ sich leicht und
ohne weitere Manövrierwechsel übernehmen. Die Kita war
und ist im Kiez fest etabliert, die Nachfrage nach Plätzen
enorm und die Zufriedenheit der Eltern groß. Auch haben wir
die eingeführten Angebote wie Schwimmen, Tanzen und
Ausflüge in die Natur- und Kulturlandschaft der Stadt beibe-
halten.

Aber eine neue Leiterin setzt auch andere inhaltliche Akzente
in der Arbeit. Bislang hatte der Schwerpunkt der pädagogi-
schen Ausrichtung auf einer von den BetreuerInnen initiierten
Projektarbeit gelegen. In der zweiten Jahreshälfte wurde der
Fokus von der Projektarbeit in Richtung auf eine intensivere
soziale Gruppen- und Konfliktarbeit verschoben.

Unter der Leitung von Jeanette Henne-Kollhammer waren die
Kinder intensive Lernanreize gewohnt, dabei wurden sie in
ihren kognitiven Kompetenzen stark gefordert. Nach dem
Leitungswechsel sollten sich Kinder und neue Leiterin erst ein-
mal kennen lernen. Das bedeutete unter anderem, dass das
Niveau des kognitiven Lerndrucks gesenkt wurde. Dabei traten
soziale Inkompetenzen hervor, die unter der intensiven
Projektarbeit nicht zum Tragen gekommen waren. So konzen-
trierten wir uns im zweiten Halbjahr auf die Stärkung der
sozialen Kompetenzen der Kinder, auf gegenseitige Achtung,
Konfliktlösungskompetenzen und ein soziales Regelver-
ständnis, das gerade nicht durch äußere Einwirkung geprägt
ist, sondern aus der Selbstverständlichkeit geboren wird, dass
gemeinsame Spiele (wie gemeinsames Lernen) nur durch das
Einhalten bestimmter Regeln zu spielen sind.

Neu etabliert wurde ein in der Regel wöchentliches
Puppentheater für die Kinder, wobei die Kleinen an das Spiel
herangeführt werden und schon selbständige Aufführungen
gestaltet haben. Auch hier geht es um das Erlernen gegensei-
tigen Zuhörens, das aufeinander Reagieren und gleichberech-
tigte Auftreten. Kinder, die nicht hinter der Bühne stehen, kön-
nen als Zuschauer ihre Meinung zum Inhalt und zur Art der
Darbietung einbringen; eine Kinder-Jury ist von größerem
Gewicht für die Kinder als jeder noch so freundlich ausge-
drückte Hinweis eines Erwachsenen.

Auch wenn andere Akzente in der pädagogischen Arbeit
gesetzt wurden, führten wir weiterhin Projektarbeit durch. Die
Beobachtungen der Kinder in Natur und Umwelt werden sehr
ernst genommen und wir entwickeln daraus kleinere Projekte.
So haben wir im Herbst Larven in den Eicheln entdeckt, wissen
inzwischen, dass diese im Frühling zu Rüsselkäfern werden,
und in unserem Keller überwintern einige Larven in Sand-
eimern, die hoffentlich solche werden. Und wir freuen uns auf
den Besuch eines Rüsselkäfer-Experten vom Ökowerk im
Frühling.

Die Eiseskälte dieses Winters und das Entdecken von riesigen
Eiszapfen durch die Kinder hat ein weiteres „Kleinprojekt“ ins
Leben gerufen, in dem es um Wasser in allen Aggregat-
zuständen geht. Das Messen von Temperaturen und das
Beobachten von „wachsendem“ Wasser, wenn es gefriert, etc.
sind naturwissenschaftliche Grundbeobachtungen, die hier
durchgeführt werden.

Für die Eltern der Kita TausendFühler gab es mit dem
Leiterinnenwechsel eine wichtige Neuerung. Sie werden durch
einen (in der Regel) wöchentlichen Kurzbericht zur Arbeit in
der Kita mit den Kindern informiert. Oft ist es so, dass Kinder

zu Hause wenig aus ihrem Kinder-Alltag berichten, und solch
ein Bericht gibt den Eltern einen tieferen Einblick in das
Erleben und Lernen ihrer Kinder im Kindergarten. Bei diesen
Berichten geht es auch um Konflikte, die normal sind in sozia-
len Gruppen, und um den Umgang der Kinder und Erzieher-
innen mit solchen Situationen.

So gelingt es uns, die Eltern in die pädagogische Grundarbeit
mit einzubeziehen. Es sind Themen, die sie ja auch im Alltag
bewegen und mit denen sie ebenso zu Hause zu tun haben.
Durch die Offenheit der Berichte kann in Elternver-
sammlungen einfacher zu „schwierigen“ Themen und dem
Umgang damit gesprochen werden. Wir haben eine durchweg
positive Resonanz zu diesen Wochen-Berichten erfahren und
freuen uns über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern.

Wir meinen, dass wir im Jahr 2009 eine breite und tiefe
Partizipation der Kinder nicht nur im Alltagsgeschehen in der
Kita, sondern auch in der Gestaltung an den Bildungsthemen
erlangt haben. Ebenso ist es uns gelungen, die Eltern am tag-
täglichen Kita-Geschehen zu beteiligen und sie in die pädago-
gische Arbeit einzubeziehen. Auf der anderen Seite sind wir
den Eltern dankbar für ihre Unterstützung, gerade auch in
Ausnahmesituationen, wenn sie uns kurzfristig zur Seite ste-
hen.

Beate Ruben, Karin Radloff, Margret Ensslin



Ergänzende Betreuung

Schülerjury – 
gelebte Partizipation im Schulalltag
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Schülerjury an der Bürgermeister-Herz-Grundschule
Auf Basis des Kooperationsvertrages mit der Bürgermeister-
Herz-Grundschule zur gemeinsamen Gestaltung des Unter-
richts und der Ergänzenden Betreuung finden wir zu weiteren
Projekten. Mit der Schulleitung stimmen wir überein Vorhaben
zu realisieren, für die wir Ressourcen organisieren können und
die alltagstauglich sind. Ein gutes Beispiel ist die Schülerjury.

Wer hat den Projektbeginn ermöglicht? Wir danken der
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, die uns in der
Startphase Mittel aus dem  Programm „Schule und Co“ zur
Verfügung gestellt hat. Was wollen wir mit der Schülerjury
erreichen? Unser Anliegen ist die nachhaltige Aktivierung und
Beteiligung der SchülerInnen an der Bürgermeister-Herz-
Grundschule. Wie haben wir angefangen? In einem Tages-
seminar haben die SchülerInnen für sie wichtige Themen ben-
annt, die in der Schule bearbeitet und verändert werden müs-
sen. Die Schule wird nur besser, wenn alle mitmachen. Hier
knüpft die Idee der Schülerjury an, um SchülerInnen über die
Arbeit in der Schülervertretung hinaus konkrete Gestaltungs-
und  Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Wie kam die Idee in die Schule?
Auf Lehrerkonferenzen und in den Elterngremien der Schule
wurde über die Idee informiert. Ebenso wurde das Team der
ergänzenden Betreuung mit der Idee der Schülerjury vertraut
gemacht. Ziel dieser Informationsvermittlung war es vor
allem, die Rolle der Pädagoginnen und Eltern als potentielle
Partner der Kinder zu klären und so die gemeinsame Arbeit an
der Umsetzung der Schülerideen für den Lebensraum Schule
sicher zu stellen. Die Idee fand großen Anklang und stieß auf
spontane Bereitschaft, sich für dieses Projekt zu engagieren.

Der Start der Arbeit der Jury gelang, viele Fragen wurden auf-
geworfen und mussten geklärt werden: Anträge stellen, wie
geht das? Was soll mit den Anträgen erreicht werden? Können

Mitglieder der Jury auch Anträge stellen? Dürfen Lehrer auch
Anträge stellen? Wie viel Geld darf ein Antrag kosten? Wie
erfahren die anderen SchülerInnen von der Jury? Ver-
abredungen für die Arbeit der Jury mussten getroffen werden.
Wir wollen Ideen fördern, die etwas für die Schule bringen. Die
Ideen sollen immer von einer Gruppe gestellt und vorbereitet
werden. Von der Idee soll nicht nur einer etwas haben, sondern
möglichst viele in der Schule. Mitglieder der Jury selbst können
keine Anträge stellen. LehrerInnen dürfen keine Anträge stel-
len. Ein Antrag soll nicht mehr als 150 Euro kosten, damit mög-
lichst viele Ideen gefördert werden können. Jeder erzählt von
der Idee der Jury in seiner Klasse.

Wie haben wir beraten? Erste Ideen liegen in Antragsform vor.
Wir üben abstimmen. Die Projektideen werden von Schüler-
Innen vorgelesen. Einige wollen sofort entscheiden. Der erste
Antrag findet keine Mehrheit. Die Mitglieder der Jury sind
unzufrieden mit der Situation. Es beginnt eine Diskussion –
hier einige Originaltöne dazu: „Eigentlich finde ich den Antrag
gut, ich habe nur gerade nicht zugehört und aufgepasst.“
„Warum warst Du dagegen?“ „Ich kenne die Leute, mit denen
hatte ich gerade in der Pause Streit.“ „Eigentlich bin ich dafür,
finde die Idee gut, ich weiß auch nicht, warum ich dagegen
gestimmt habe.“ „So viele haben sich so viel, deshalb ist die
Idee nicht angenommen worden, das wusste ich nicht.“ „Wir
sollten vorher alles besprechen und fragen, was die Anträge
betrifft, wenn wir entschieden haben, ist es leider so.“ Wenn
wir entscheiden, erfahren es die anderen und wir müssen
sagen können, warum wir so entschieden haben, das ist
schwierig, wenn die anderen uns fragen.“ „Wir müssen noch
mal entscheiden und vorher richtig überlegen.“ „Wer sich nicht
entscheidet und sich einfach enthält, traut sich nur nicht, seine
Meinung zu sagen.“ „Ich finde, auch wir müssen echt sagen
können, was wir meinen und den anderen unser Ergebnis
erklären können.“ „Wir haben uns bei der Entscheidung nicht
an unsere Verabredung gehalten.“ 

Was ist uns gelungen? Viele Ideen der Kinder konnten reali-
siert werden. Die Kinder wurden unterstützt von Eltern, Lehrer-
Innen und ErzieherInnen. Die Mitglieder der Jury haben kon-
krete Anträge entschieden und gelernt, wie wichtig es ist,
genau zu prüfen, bevor man ja oder nein sagt. Viele Kinder
haben Lust bekommen, etwas in der Schule zu tun. Sie haben
gelernt zu unterscheiden zwischen dem, was einem nutzt und
dem, was vielen hilft. Es ist ganz schön schwer, sich eine
Meinung zu bilden. Es ist nicht leicht, gerecht zu sein. Es
kommt auf jeden von uns an. Alle Jurymitglieder haben bis zur
letzten Sitzung mitgemacht.

Was haben wir gelernt? SchülerInnen lernen kluge Ent-
scheidungen zu treffen. Kinder haben Spaß daran, etwas für
andere zu tun. Wir brauchen nicht viel Geld sondern viele
Ideen, die Lust und das Vertrauen, sie auch verwirklichen 
zu können. Wie geht es weiter? Beginnend mit dem neuen
Schuljahr werden wir die erprobte Form der Beteiligung der
SchülerInnen unserer Schule nun mit eigenen Mitteln finan-
zieren und fortsetzen.

Ulrich Mahnke



Interkulturelle NaturWerkStadt

Beeren naschen und Recycling 
spielend lernen in der Großstadt
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Mit Beginn des Jahres 2009 ging das umweltpädagogi-
sche Projekt in das dritte und damit letzte Jahr, die

Förderung über Soziale Stadt lief Ende des Jahres aus. Die
Soziale Stadt hatte 2009 nur noch einen Teil der Kosten getra-
gen. Zum Glück wurde die Arbeit im umweltpädagogischen
Bereich durch eine private Spende abgesichert, so dass wir
unser Programm und Kinderangebot nicht reduzieren muss-
ten.

Hierfür bedanken wir uns herzlich bei der Spenderin, die unge-
nannt bleiben möchte.

Dank der Unterstützung des Teams und der ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen starteten wir das Jahr mit unserem bewähr-
ten Winterprogramm: Recyclingbasteln, Lernspiele, Vorlesen,
Lesen und Arbeiten in der Holzwerkstatt standen auf dem
Plan. Manch eines der Kinder hat es auf diese Weise geschafft,
zum ersten Mal im Leben ein Buch vom Anfang bis zum Ende
zu lesen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Beim Recycling-
basteln war uns der Gedanke „Aus Alt mach Neu!“ wichtig. Aus
Chips-Dosen haben wir hübsche Geschenkverpackungen
gebastelt. Alte Schuhkartons, beklebt mit bunten Bildern aus
Illustrierten, wurden zu kleinen Schatzkisten und aus Altpapier
bastelten wir trendige Halsketten. So konnten wir ohne gro-
ßen Materialaufwand den Kindern ein Bastelprogramm bie-
ten, gleichzeitig den Umweltgedanken fördern und auch noch
nützliche Gegenstände herstellen.

An den ersten Frühlingstagen zog es uns wieder in den Garten.
Wir säten, pflanzten, hegten und pflegten und wir hatten
Glück in diesem Jahr. Es war ein gutes Gartenjahr, besonders
was die Beeren anging. In den beiden Jahren zuvor hatten wir
Himbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren gepflanzt,
Erdbeeren vermehrt und Wildbeerensträucher gesetzt. Das hat
sich gelohnt, denn nun konnten wir aus dem Vollen schöpfen.
Jeder Gartenbesuch im Sommer war mit Naschen und

Probieren verbunden. Die Sträucher hingen übervoll, so dass
wir von den Stachelbeeren sogar eine leckere Marmelade
kochen konnten, die den Kindern köstlich gemundet hat. In
Zusammenarbeit mit der KinderKüche bauten wir in den
Sommerferien im Garten eine Freiluftküche auf und haben
frisch geerntetes Gemüse direkt vor Ort zu einem leckeren
vegetarischen Eintopf gekocht. Dazu gab es Salat – natürlich
auch aus dem Garten – und Stockbrot.

Den besonderen Schwerpunkt legten wir in diesem Jahr auf
die Verknüpfung von Spiel und Spaß mit umwelt- und naturre-
levanten Themen sowie der Lernförderung. So bauten wir
unser Angebot an Lernspielen mit umweltpädagogischen
Inhalten aus. Während der Schulzeit haben wir vor den Kinder-
aktionen im Freien eine Stunde Hausaufgabenhilfe, Lernspiele
und Lesen angeboten, was von den Kindern gut angenommen
wurde.

Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren behielten wir das
Angebot „Lesen und Vorlesen“ ganzjährig bei, so dass wir auch
im Sommer an einem Tag in der Woche drinnen waren und uns
intensiv um Leseförderung kümmern konnten. Stärker als in
den Jahren zuvor hatten wir uns 2009 am Ferienprogramm in
Graefe Süd beteiligt, auch dieses Jahr wieder unter besonderer
Berücksichtigung des Bildungsaspektes. Auf den Ausflügen
zum Teufelssee waren von den Kindern Aufgaben zu lösen, bei
denen sie ihre Kenntnisse über Tiere und Pflanzen beweisen
und erweitern konnten. Das weckte bei einigen Kindern so
stark die Liebe zu den Krabbeltieren, dass unser Argument, die
Mistkäfer würden sich im Grunewald doch wohler fühlen als
in der Düttmann-Siedlung, nur mit Mühe überzeugen konnte.
Den Käfern wurde wieder die Freiheit geschenkt und mancher
Mutter ist ein Schreck erspart geblieben.

Ebenfalls im Ferienprogramm waren mehrere Museums-
besuche im Völkerkundemuseum in Dahlem, im Museum für

Verkehr und Technik und im Neuen Museum. Im Völker-
kundemuseum fielen unsere Kinder sogar auf – nein, nicht
negativ. Sie fielen auf durch ihre Neugierde, durch die vielen
Fragen, die sie stellten und die Begeisterung für die vielen klei-
nen Dinge, die es dort zu beobachten gab. Besonderen Anklang
fand das Technikmuseum bei den Kindern, da man dort
Objekte auch anfassen, ausprobieren und bedienen kann.
„Heute habe ich wirklich etwas gelernt. Und es hat auch noch
Spaß gemacht.“ sagte eines der Mädchen auf dem Rückweg.
Auch die mit der KinderKüche durchgeführten Kochworkshops
zum Thema Brot wurden mit einem Bildungsteil verknüpft, der
aus einem Kurzfilm, diversen Arbeitsblättern, einem Quiz zum
Thema Brot und verschiedenen Lernspielen zur gesunden
Ernährung bestand.

Mitte des Jahres begannen wir mit der Einwerbung zusätzli-
cher Finanzmittel und so wurde aus dem „Umweltpäda-
gogischen Projekt“ die „Interkulturelle NaturWerkStadt“, unter
deren Dach in den nächsten Jahren verschiedene Projekte rea-
lisiert werden. Eines davon ist die „Dachimkerei“. Auf der
Dachterrasse des Hauses Urbanstraße 44 wollen wir in
Kooperation mit der Kinder- und Jugendeinrichtung dreh-
punkt Bienen halten und Honig ernten. Über unsere
Erfahrungen werden Sie im Jahresbericht 2010 lesen können.

Elisabeth Schwab



Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Salut drehpunkt!
Reise nach Marseille & Partizipation 
im „Wohnzimmer“
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Nachdem uns 2008 eine Jugendgruppe aus Marseille in
Berlin besucht hatte, erfolgte 2009 der Gegenbesuch der

Berliner Jugendlichen in Südfrankreich. Der Berliner Arbeits-
kreis für politische Bildung (babop) und das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk hatten dies ermöglicht.

Für die meisten Jugendlichen war dies die erste Reise ohne
Eltern und wurde mit großer Spannung erwartet. Viele waren
noch nie zuvor im europäischen Ausland gewesen, was erheb-
lich zur Vorfreude beigetragen hat. Schon beim Besuch der
französischen Jugendlichen in Berlin hatten sich erste Freund-
schaften gebildet. Entsprechend herzlich fiel das Wiedersehen
aus, nachdem wir alle wohlbehalten am Flughafen von
Marseille gelandet waren.

Auf einer Stadtteilrallye konnten die Jugendlichen Marseille
auf eigene Faust erkunden und gleichzeitig ihre Sprach-
kenntnisse erproben. Die täglichen Sprachanimationen, die
sich in jeder Beziehung vom klassischen Sprachunterricht in
der Schule unterschieden, haben bei vielen TeilnehmerInnen
eine neue Lust geweckt Sprachen zu erlernen.

Beim gemeinsamen Kochen brachten sich beide Gruppen ihre
Kulturen kulinarisch näher, dabei  zeigten sich die Berliner von
der südfranzösischen Lebensart begeistert. In Kleingruppen
haben wir zum Thema Gesundheit – Ernährung –
Körpergefühl gearbeitet und viele Gemeinsamkeiten entdeckt.
Wir haben Einrichtungen in Marseille besucht, die Informa-
tionen und Aufklärung zu Gesundheit, Verhütung und Sexuali-
tät bieten. Mit Begeisterung haben sich die Jugendlichen an
einem Frage- und Antwortspiel beteiligt, indem ihnen neues
Wissen spielerisch vermittelt wurde.

Ein besonderes Highlight waren die verschiedenen Wasser-
sportaktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Schwimmen oder

Kajakfahren. Bei Ausflügen entlang der Küste und auf die vor-
gelagerten Inseln konnten wir die unberührten Landschaften
des weitläufigen Naturschutzgebietes um Marseille genießen.
Eine wertvolle Erfahrung für die Kreuzberger Jugendlichen mit
Migrationshintergrund waren die Lebensweise und das Selbst-
verständnis der Marseiller Jugendlichen – als Franzosen mit
Migrationshintergrund. Der Besuch eines multikulturellen
Musikfestivals bildete den krönenden Abschluss dieser span-
nenden Reise.

Partizipation 
ist ein Leitmotiv unserer pädagogischen Arbeit im drehpunkt.
Durch Beteiligung lernen die Jugendlichen demokratische
Prozesse und Strukturen kennen und bereiten sich auf eine
selbständige Lebensführung und verantwortliche Mitge-
staltung des Gemeinwesens vor. In der Jugendarbeit ist
Partizipation der Schlüssel zur Orientierung von pädagogi-
schen Angeboten an den Interessen der Zielgruppe.

2009 haben wir die Neugestaltung unseres so genannten
„Wohnzimmers“ als Partizipationsprojekt realisiert. Dieser
Gruppenraum hat für die Kinder und Jugendlichen eine beson-
dere Bedeutung: Es ist ein Ort für Gemütlichkeit, einzelne
Kinder- und Jugendgruppen können sich hierhin zurückziehen
und ungestört vom Trubel einer Freizeiteinrichtung Gesell-
schaftsspiele spielen, ungestört reden, Feste feiern oder auch
mal ein Video ansehen.

Bei der Neugestaltung unserer „guten Stube“ war es uns wich-
tig, die Kinder und Jugendlichen von Anfang an zu beteiligen -
das Partizipationsprojekt „Relaunch des Wohnzimmers“ war
geboren und wurde in drei Schritten umgesetzt: Zuerst frag-
ten wir die Kinder- und Jugendgruppen, ob sie mit dem aktuel-
len Nutzungskonzept zufrieden sind und welche zusätzliche
Nutzung sie sich für diesen Raum wünschen.

Nach Auswertung der Befragung ging es im zweiten Schritt an
die Ausstattung des „Wohnzimmers“. Mit Kreativ- und Bastel-
material gestalteten die Kinder und Jugendlichen das neue
Wohnzimmer als Modell nach ihren Vorstellungen.

Die Entwürfe wurden gemeinsam auf Realisierbarkeit über-
prüft, anschließend haben wir die neuen Einrichtungs-
gegenstände in einem Katalog gesucht und die Vorschläge mit
dem zur Verfügung stehenden Budget abgestimmt. Die Kinder
und Jugendlichen beteiligten sich auch an den Renovierungs-
arbeiten und dem Zusammenbauen der Möbel. Nur die Ver-
legung des neuen Laminatbodens haben wir Fachleuten über-
lassen.

Das neu gestaltete „Wohnzimmer“ wurde mit einem Fest ein-
geweiht und steht nun wieder allen NutzerInnen der Kinder-
und Jugendeinrichtung für die unterschiedlichsten Anlässe
zur Verfügung.

Personelles
2009 entschloss sich die langjährige Leiterin Fatma Celik, den
drehpunkt zu verlassen. Fatma Celik hat den Aufbau und die
positive Entwicklung der Jugendfreizeiteinrichtung entschei-
dend geprägt und getragen. Bald 10 Jahre hat sie den fachli-
chen Dialog im Nachbarschaftshaus mit Kompetenz, Er-
fahrung und Engagement bereichert. Wir danken Fatma Celik
für ihre  Leistungen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg
und alles Gute.

Anfang 2010 konnten wir Claudia Freistühler als Leiterin
gewinnen. Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit, neue
Perspektiven und frischen Wind im Team.

Derya Kaçar-Aktas, Stefan Seifert und Matthias Winter



Schülerclub BREAK an der Lina-Morgenstern-Oberschule

Ein Jahresbericht
über 15 Jahre Schülerclubarbeit (Teil 1, 1994–2001)

28

II. Bildung und Erziehung | Kindertagesstätte Spielhaus | Kindertagesstätte TausendFühler | Ergänzende Betreuung | Interkulturelle   NaturWerkStadt | Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt | Schülerclub BREAK | PlanTage

15 Jahre sind eine lange Zeit. In den Jahren wurde vieles selbst-
verständlich, was 1994 noch Neuland gewesen war. Noch bis
Mitte der neunziger Jahre war es keine Selbstverständlichkeit,
dass Schulen eine Kooperation mit einem freien Träger der
Jugendhilfe eingehen. Es galt auf beiden Seiten viele
Vorbehalte und Ängste zu überwinden und in vielen gemein-
samen Gesprächen ein gegenseitiges Verständnis aufzubau-
en. Dass dies gelang, zeigen die nunmehr 15 Jahre, die wir als
Partner einer Schule arbeiten. In dieser Zeit sind Projekte und
Arbeitsformen entstanden, die das Profil der Schule prägen
und so vielfältig wie das Schulleben selbst sind.

Schlaglichter aus 15 Jahren Schülerclub BREAK

1994 
Mit dem Ziel eine Schnittstelle zwischen Schule und
Nachbarschaft aufzubauen wurde der Schülerclub im August
1994 in den Räumen der Hans-Sachs-Oberschule eröffnet. Der
Club bot neben Freizeitaktivitäten vor allem Einzelhilfen und
Beratung für Schüler an. Finanziert wurde das Projekt über das
Berliner Schülerclubprogramm. Dieses wurde durch die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und den Berliner
Senat initiiert, wobei berlinweit 60 Schülerclubs gefördert
wurden.

1995
Schnell entstand im ersten Jahr eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den LehrerInnen der Hans-Sachs-
Oberschule, in deren Ergebnis die Arbeitsformen des
Schülerclubs weiterentwickelt und ausgebaut wurden.
Erstmals führten wir Projektwochen mit Schülern durch. Unter
dem Motto „That's life“ entstanden in einer Projektwoche
Gedichte, Texte, Bilder zu den Themen Freundschaft, Gefühle
und Lebensräume.

1996
Im gegründeten Clubbeirat übernahmen Schüler solidarische
Verantwortung für den Schülerclub und die Belange ihrer
Mitschüler. Eine intensive Zusammenarbeit ergab sich mit den
gewählten Schülervertretern der Klassen. Mit ihnen wurden
Angebote des Schülerclubs und Probleme des Schulalltags
erörtert sowie Schwierigkeiten der SchülerInnen mit
bestimmten LehrerInnen benannt und aufgefangen.

1997 
Die Sicherstellung des beruflichen Übergangs wird ein
wesentlicher Schwerpunkt der pädagogischen Konzeption des
Schülerclubs. Noch heute sind die erstmals 1997 durchgeführ-
ten berufsorientierenden Projekttage fest im Jahresprogramm
des Schülerclubs verankert. Pünktlich zum Bewerbungsstart
im Herbst bieten die Projekttage den SchulabsolventInnen die
Möglichkeit mit Vertretern aus Wirtschaft, beruflicher Bildung
und Freiwilligendiensten ins Gespräch zu kommen. Neben
Informationsveranstaltungen und Exkursionen finden an den
Projekttagen eine Vielzahl von Workshops statt.
Zu unserem Bedauern endete im Jahr 1997 die Zusam-
menarbeit mit der Hans-Sachs-Oberschule.
Die Schule wurde am Schulstandort in der Gneisenaustraße
aufgelöst. Nahe liegend war die Arbeit mit der am Schul-
standort neu gegründeten Lina-Morgenstern-Gesamtschule
fortzuführen. Die Zusammenarbeit hält bis heute an.

1998
Die neu eingegangene Kooperation mit der Lina-Morgenstern-
Schule brachte auch räumliche Veränderungen mit sich. Im
Schulgebäude stehen dem Schülerclub von nun an vier Räume
zur Verfügung. Ein Büroraum dient nicht nur den Mitarbeitern
als Arbeitsraum, sondern wird auch von den Jugendlichen für
Telefonate mit potentiellen Ausbildungsbetrieben und weiter-

führenden Schulen genutzt. Im Beratungsraum finden regel-
mäßig Einzel- und Gruppengespräche statt, der Clubraum ist
beliebter Treffpunkt in den Pausen und nach dem Unterricht.
Ein PC-Raum wird rege von den SchülerInnen zur Recherche im
Internet und für kleine Onlinespiele genutzt.

1999 
Mit konzeptioneller Beratung und technischer Unterstützung
durch die Firma LETRAS Informatik  gründen zehn Schüler die
Schülerfima „Think AG“. Diese ist im Schülerclub beheimatet
und betreibt dort in Eigenregie ein kleines Internetcafé. In den
Folgejahren werden von der Schülerfirma weitere Projekte ent-
wickelt und von den SchülerInnen umgesetzt: Internetkurse
für SeniorInnen, Bearbeitung von Rechercheaufträgen,
Gestaltung von Homepages und Visitenkarten.

2000
Unter den 60 Berliner Schülerclubs bestand vom ersten Tag an
ein reger fachlicher Austausch. Um diesen wirksam und dauer-
haft zu vertiefen gründen die 40 Vereine, die in Berlin
Schülerclubs betreiben, die Berliner Landesarbeitsgemein-
schaft Schülerclubs und verständigen sich auf gemeinsame
Qualitätsstandards. Mit einer gemeinsamen Fachtagung wird
der Tatsache Rechnung getragen, dass sich ein Modellprojekt
zur Regeleinrichtung an Schulen gemausert hat. Die Schüler-
clubs sind aus den Berliner Schulen nicht mehr wegzudenken.

2001
Die Schule öffnete zur „Marktschau“ im Juni 2001 ihre Tore und
wurde zum Gastgeber für mehr als zwanzig Betriebe,
Unternehmen und Initiativen aus dem Kiez. Bereits Wochen
zuvor begannen die Vorbereitungen. Die Schüler waren von
Beginn an involviert und konnten ihr Wissen und ihre Fähigkeiten
einbringen: Sie luden mit selbst gestalteten Veranstaltungs-
postkarten ein, wirkten beim Aufbau und der Gestaltung einer
Internetseite mit, vermaßen den Schulhof und erarbeiteten einen
Stellplan für die Marktstände, halfen beim Auf- und Abbau und
verkauften  Kuchen und Getränke am Markttag.
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2002
Als Anlaufstelle für ehemalige SchülerInnen bleibt der
Schülerclub eine wichtige Adresse. Im Sommer 2001 verließ
Mevlüt die Schule und besuchte seitdem einen berufsvorberei-
tenden Lehrgang in einem Oberstufenzentrum. Im Januar
berichtete er uns bei einem Besuch von einem Job in einem
Bauhaus und von seinen Überlegungen die Schule aufzuge-
ben. Gemeinsam überlegten wir, ob er sich für einen Aus-
bildungsplatz in diesem Bauhaus bewerben sollte. Die Hilfe
beim Schreiben seiner Bewerbung war dabei genauso selbst-
verständlich für uns, wie Telefongespräche mit seinem Chef.
Mevlüt bekam einen von zwei Ausbildungsplätzen in dieser
Firma.

2003
Mit der durchgehenden Begleitung einer Klasse im siebten
Jahrgang starteten wir den Versuch, ein Förderangebot zu eta-
blieren, welches den SchülerInnen jenseits von krisenhaften
Situationen ein standardisiertes Repertoire an emotionalen
und sozialen Kompetenzen zur Verfügung stellt. Regelmäßig
führten wir thematische Einheiten im Klassenverband durch,
mit dem Ziel positiv auf die Interaktionen im Klassengefüge
einzuwirken und ein Klima des Verstehens und Verstanden
Werdens zu schaffen. Die Situation in der Klasse nach einem
Jahr der Förderung ermutigte uns, die Arbeit fortzusetzen und
auch in den Folgejahren einzelne Klassen über einen längeren
Zeitraum hinweg intensiv zu begleiten.

2004
10 Jahre Schülerclub BREAK - Und wir dachten damals, dass die
Arbeit Mitte des Jahres 2004 beendet werden muss. Anfang
des Jahres wurde das Nachbarschaftshaus wie alle anderen
Träger von Schülerlcubs aufgefordert, die Mittel für die
Abwicklung der MitarbeiterInnen aufzulisten, da eine weitere
Finanzierung der Arbeit ausgeschlossen sei. Dass die Arbeit

nicht eingestellt werden musste und Schülerclubs weiter
gefördert wurden, ist neben dem Engagement von Freunden
in Politik und Gesellschaft, auch der eigenen Arbeit und einer
wissenschaftlichen Evaluation der Schülerclubs zu verdanken.

2005
„Neu & anders“ – hieß im Jahr 2005 unser Motto. Zusammen
mit zwei Architektinnen arbeitete eine Gruppe von Jugend-
lichen Ideen zur Neugestaltung der Schülerclubräume aus. An
der Umsetzung der Ideen waren SchülerInnen der
Klassenstufen 7 und 8 beteiligt. Die SchülerInnen konnten
Schule als Ort erfahren, an dem das eigene Engagement und
kreative Potential gebraucht und geschätzt werden.

2006 
Sich selbst in einer Ausstellung im Museum für Kommuni-
kation präsentieren? 50 SchülerInnen taten dies in dem vom
Verein Förderband e.V. initiierten Film- und Ausstellungs-
projekt „Lebenswege – Jugendliche auf der Suche nach ihren
Wurzeln“. Die Jugendlichen befragten ihre Eltern und Groß-
eltern zu deren Lebenswegen und den Auswirkungen histori-
scher Ereignisse auf persönliche und berufliche Entwick-
lungen. Die im Rahmen des Projekts entstandenen Filmse-
quenzen und Kunstobjekte wurden im Museum für Kommuni-
kation einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

2007
Mit engagierten Eltern und LehrerInnen organisierten wir erst-
mals an zwei Informationsabenden ein Elterncafé. Die
Rückmeldungen der Eltern wie auch der Lehrer waren durch-
weg positiv. Wie wir gehofft hatten, bot offenbar das
Elterncafé einen geeigneten Rahmen für Eltern und
LehrerInnen, sich in ungezwungener Atmosphäre zu treffen
und wichtige Themen zu besprechen.

2008
In Zusammenarbeit mit der Kompetenzagentur Kreuzberg
haben die SchulabsolventInnen die Möglichkeit vor Ort ein
zusätzliches Beratungsangebot wahrzunehmen, dass ihnen
Unterstützung beim Übergang in eine Ausbildung bietet.
Darüber hinaus kooperieren wir nunmehr mit dem Netzwerk
Berufspraxis (Modul e.V.). Das Netzwerk Berufspraxis ermög-
licht SchülerInnen praktische Erfahrungen in Ausbildungs-
zentren von zwölf Berliner Handwerksinnungen zu sammeln.

2009
Auch im Jahr 2009 gestaltete sich das Schülerclubleben bunt
und vielfältig: Täglich sind es etwa 60 Schüler, die in den
Pausen und nach dem Unterricht den Schülerclub besuchen.
Die angebotenen Freizeitaktivitäten (z.B. Tanzkurse, Kochkurse,
Filmnachmittage, Sportangebote) sind stets gut besucht und
viele Projekte und Unterrichtseinheiten ergänzen den
Stundenplan der SchülerInnen. Berufliche Orientierung, sozia-
les Lernen und Medienbildung sind hierbei Schwerpunkt-
themen unserer Arbeit geblieben.

Warum aber dieser Jahresbericht als Rückschau auf 15 Jahre
Schülerclubarbeit? Im November 2009 erhielten wir die
Nachricht, dass die Förderung durch das Berliner Schüler-
clubprogramm im Juli 2010 endet. Ob mit Ende des Förder-
programms auch die nunmehr 15jährige Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft zwischen der Lina-Morgenstern-
Schule und dem Schülerclub BREAK endet, wissen wir zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht. Wir hoffen, dass wie im Jahr 2004
die nötige politische Unterstützung nicht ausbleibt und wir
unsere Arbeit auch im Schuljahr 2010/11 weiterführen können.

Antje Richter und Thorsten Hering



PlanTage

„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen,
aber ein paar Wegweiser können nicht
schaden.“                               Pearl S. Buck, Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin
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Seit 1985 arbeitet die PlanTage mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Kontext von Delinquenz. Unsere Ange-

bote zielen darauf ab, die Stärken junger Menschen zu erken-
nen und zu fördern. Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr
gelungen ist, den Trägervertrag der PlanTage mit dem Land
Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung, unbefristet zu verlängern.

Unsere Angebote
Neben den pädagogisch betreuten Arbeitsleistungen finden
nun auch fortlaufend „Soziale Trainingskurse“ sowie viertel-
jährlich „Anti-Gewalt-Seminare“ in der PlanTage statt. Ein
neuer Trend in 2009 war die vermehrte Zuweisung weiblicher
Teilnehmer. Dies hat es uns ermöglicht, erstmalig auch gen-
derspezifisch zu arbeiten.

Unser Angebot „kurzzeitige Beratung / Betreuung“ erfreut sich
zunehmender Nachfrage und Anerkennung bei Richtern und
Jugendgerichtshelfern. Dies war im Jahr 2009 deutlich an den
enorm gestiegenen Zuweisungszahlen und entsprechendem
Feedback der Auftraggeber zu spüren. Das zusätzliche Ange-
bot „offene Beratung“ findet vor allem Zuspruch bei Jugend-
lichen aus der direkten Nachbarschaft.

Mitte des Jahres wurden die Fassaden im Rahmen einer
„Projektarbeit“ neu gestrichen und später den Graffiti-
Künstlern unter unseren Teilnehmern zur freien Verfügung
gestellt. Dieses Projekt machte den Jugendlichen sichtlich
Spaß, denn trotz harter Arbeit, konnten sie ihre Kreativität frei
und in legalem Kontext ausleben und bekamen hierfür viel
Anerkennung.

Unsere Fahrradwerkstatt wird im Graefe-Kiez immer begehr-
ter. Seit dem letzten Sommer findet die Fahrradannahme nur
noch dienstags und donnerstags statt, damit wir trotz großem
Andrang genügend Zeit und Ruhe für die pädagogische Arbeit
mit den Jugendlichen in der Werkstatt finden.

Im Auftrag des SPI und durch den Europäischen Sozialfonds
gefördert, führten wir Ende des Jahres Projektwochen zum
Thema Rechtskunde an einer Kreuzberger Oberschule durch.
Im Verlauf einer Woche wurde ein Jugendstrafverfahren
durchlebt, wobei Polizisten, Juristen und Jugendgerichtshelfer
Rechtsgrundlagen und Facetten ihrer Arbeit erklärten.
Höhepunkt war eine Verhandlung im Amtsgericht Moabit, in
der SchülerInnen im Rollenspiel zu einem fiktiven Fall von ech-
ten Richtern und Staatsanwälten vernommen wurden.

Unser Team
Aufgrund guter Auslastung konnten wir Anfang des Jahres
eine zusätzliche Stelle einrichten. Seit Februar 2009 vervoll-
ständigt Karin Behmann das pädagogische Team bestehend
aus Andreas Kühnel, Britta Gebbing und Linda Machnik.
Tatkräftige und technische Unterstützung bei den Gruppen-
angeboten leisten uns Achim Ackermann und Klaus Guske.

Partizipation in der PlanTage
Seit jeher dürfen unsere TeilnehmerInnen im Rahmen des päd-
agogischen Konzepts sowie personeller und zeitlicher
Möglichkeiten mitbestimmen, wenn es um die Wahl und die
Inhalte ihrer Arbeitsgruppen geht. Dieses Verfahren wirkt sich
äußerst positiv auf die Motivation zur Teilnahme und
Lernbereitschaft der Jugendlichen aus. Vor diesem Hinter-
grund stellen Abbrüche von ambulanten Maßnahmen eine
Ausnahme dar.

Das Highlight zum Thema Partizipation war in diesem Jahr die
Neugestaltung der Außenwände. Unsere TeilnehmerInnen
haben mit diesem Projekt wortwörtlich das Gesicht der
PlanTage geprägt und bestimmt.

Im Sozialen Trainingskurs wurden die TeilnehmerInnen erst-
mals aufgefordert, selbst einen Stundenplan zu erstellen und
dabei die Vorgaben der Leistungsbeschreibungen einzuhalten.
Seit der gemeinsamen Planung identifizieren sich die Jugend-

lichen mehr mit dem Kurs und verstehen sowohl den Sinn, wie
auch den Zweck des Ganzen. Sie fühlen sich in stärkerem
Maße wahrgenommen und anerkannt.

Ein Blick in die Zukunft
Für die Zukunft hoffen wir auf weiterhin erfolgreiche und gute
Zusammenarbeit mit Jugendlichen, Gerichten, Jugendge-
richtshilfen und sozialen Diensten. Wir werden uns die Zeit
nehmen, die Qualität unserer Angebote noch genauer unter
die Lupe zu nehmen und Konzeption und Methoden kontinu-
ierlich weiterentwickeln. Als Team wollen wir 2010 nach Jahren
der personellen Veränderungen Kurs auf ruhigere Gewässer
nehmen.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport strebt
eine Ausdifferenzierung der Leistungsbeschreibungen für die
ambulanten Maßnahmen nach dem JGG und damit eine
Steigerung der Qualität für den gesamten Sektor an. Als
PlanTage-Team beteiligen wir uns in verschiedenen Arbeits-
gruppen an diesem Prozess. Am Verhandlungstisch der
Senatsverwaltung fühlen wir uns durch den Deutschen
Paritätischen Wohlfahrtsverband und die Landesarbeits-
gemeinschaft der ambulanten Maßnahmen gut vertreten und
blicken zuversichtlich in das neue Jahr.

Britta Gebbing, Karin Behmann und Andreas Kühnel



Für die Begegnung und Kommunikation von Gene-
rationen und Kulturen, von unterschiedlichen

Bevölkerungsgruppen im Stadtteil schaffen wir Orte
und Anlässe. Offener Raum und offene Angebote sind
dabei ebenso zentral wie die Offenheit unserer haupt-
amtlichen MitarbeiterInnen, Rückmeldungen und Ideen
der Besucherinnen und Besucher ernstzunehmen, auf-
zugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkre-
te Angebote umzusetzen.

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

III. Kultur und Nachbarschaft
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Treffpunkt Erfahrung

Atmosphäre, Offenheit und Vielfalt
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Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße ist Treffpunkt für
Menschen aller Generationen, die das Haus ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen entsprechend nutzen. Hier finden sie
Anregungen, neue Kontakte, Austausch mit anderen, Beratung
und Unterstützung. Die Arbeit im Treffpunkt Erfahrung lebt von
der Mitgestaltung unserer BesucherInnen. Es gehört zu unse-
ren Zielen, Eigeninitiative zu fördern und Hilfe zur Selbsthilfe
anzuregen.

Offener Treffpunkt für die Nachbarschaft
Der Treffpunkt Erfahrung bietet seinen Gästen die
Möglichkeit, sich einerseits ganz zwanglos in Haus und Garten
aufzuhalten und andererseits bestehende Angebote wahrzu-
nehmen. Der Garten ist zu einem beliebten Treffpunkt für
Familien aus der Nachbarschaft geworden. Sie verabreden sich
hier, tauschen sich aus und unterstützen sich gegenseitig. So
sind kleine familiäre Netzwerke entstanden. Die Geburtstage
der Kinder und manchmal auch die der Eltern werden hier
gefeiert.
Für die benachbarten Schulen und Kitas ist der Garten des
Nachbarschaftshauses ebenfalls ein Ort, an dem Klassen- und
Sommerfeste gefeiert werden.
Unser Café mit seinen wechselnden Ausstellungen lädt zum
Verweilen ein und bietet die Möglichkeit, sich umfassend zu
informieren. Das Büro im Erdgeschoss ist, bis auf wenige Aus-
nahmen, während der Öffnungszeiten des Nachbarschafts-
hauses ständig geöffnet, so dass den Gästen immer ein
AnsprechpartnerIn zur Verfügung steht. Und die Nachfrage ist
immens – die Menschen kommen mit den unterschiedlichsten
Anliegen zu uns, wollen Informationen, Beratung, Unter-
stützung. Und manchmal geht es auch nur darum zuzuhören
und dem Gegenüber etwas Zeit und Aufmerksamkeit zu
schenken.

Unser Beratungsangebot in der Urbanstraße 21 konnten wir Dank
des freiwilligen Engagements eines Mediatoren-Teams erwei-
tern. Und die kostenlose Rechtsberatung für Menschen mit gerin-
gem Einkommen bleibt nach wie vor stark nachgefragt.

Veranstaltungen
2009 war ein veranstaltungsreiches Jahr mit vielen interes-
santen Aktionen, Exkursionen und Begegnungen.
Es gab eine Vortragsreihe über Nobelpreisträgerinnen, die jüdi-
sche Journalistin Ruth Fruchtmann referierte über den
Palästina-Israel-Konflikt, mit FRAUENTOUREN wurden Frauen-
politische Themen erörtert, Dokumentarfilme zu umwelt- und
gesellschaftspolitischen Entwicklungen wurden diskutiert.
Gemeinsam mit der Journalistin und Autorin Rosemarie
Köhler haben wir einen Streifzug durch 150 Jahre Geschichte
des Lehrens und Lernens unternommen. Dies sind nur einige
wenige Beispiele aus unserem thematisch breit gefächerten
Veranstaltungsangebot.
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg führten wir vier multikulturelle
Tanzveranstaltungen durch.

„Und plötzlich fiel die Mauer“.
Eine Gruppe der Schreibwerkstatt hat sich im Rahmen ihrer
Biografiearbeit des Themas „Zwanzig Jahre Mauerfall“ ange-
nommen. Als Anregung oder Impuls für das kreativ-poetische
Erinnern wurden geschichtlich relevante Orte in Berlin aufge-
sucht: Gedenkstätte Bernauer Straße, Checkpoint Charlie,
Brandenburger Tor, Potsdamer Platz. Alle Teilnehmerinnen
waren Zeitzeugen und doch gab es große Unterschiede in der
Wahrnehmung dieses geschichtsträchtigen Ereignisses. Zum
einen hing es von der persönlichen Situation während des
Geschehens ab, andererseits kam es darauf an, wer wann in
Berlin oder später in West- oder Ostberlin lebte.
Während des Schreibens und Erzählens wurde der Verlust von
Heimat oder Familie zur Zeit des Mauerbaus thematisiert. So
reichten sich Trauer und Freude bei diesem Thema die Hand.
Im Rahmen eines Erzählsalons wurden die gesammelten
Gedanken und Erlebnisse einem sehr interessierten Publikum
vorgetragen. 2010 ist eine Anthologie mit diesen Texten
erschienen.

Die Dienstagsmalgruppe
Seit vielen Jahren trifft sich dienstagvormittags eine
Malgruppe hier im Nachbarschaftshaus. „Ich war sehr glück-
lich darüber, diesen Ort gefunden zu haben, da ich hier einige
TeilnehmerInnen aus Kursen, die keinen festen Raum mehr
hatten, zusammenbringen konnte.“ erzählt Regina Wigand,
die Leiterin der Gruppe. Die TeilnehmerInnen kommen aus den
verschiedensten Bezirken Berlins und nehmen zum Teil lange
Wege auf sich. Und Frau Wigand betont: „Wir genießen die
Atmosphäre des Hauses sehr. Ganz besonders an diesem Haus
finde ich die Offenheit der Besucher untereinander und die
Vielfalt der Angebote.“ Viele andere Gäste schauen bei der
Malgruppe rein und begutachten die entstandenen Werke. So
bekommen die „KünstlerInnen“ Rückmeldungen zu ihren
Arbeiten und dabei auch so manche Anregung.
Zusätzlichen Ansporn bietet die Möglichkeit, immer wieder
auch die Arbeiten ausstellen zu können. Neben dem Haupt-
anliegen sich künstlerisch zu betätigen, ist das soziale Mit-
einander ein besonderes Merkmal der Gruppe. „In diesem
Sinne sind wir im Nachbarschaftshaus gut aufgehoben.“ so
Frau Wigand.

Partizipation ist willkommen
Die beschriebenen Beispiele machen eines ganz deutlich: Der
Möglichkeit sich im Nachbarschaftshaus einzubringen, sind
keine Grenzen gesetzt – ob als BesucherIn im offenen Treff-
punkt oder im Sommergarten, als TeilnehmerIn und NutzerIn
in einem der zahlreichen Angebote oder als freiwillig Tätige,
die die Arbeit und Anliegen des Hauses unterstützt und
Mitverantwortung übernimmt.

Darüber hinaus unterstützen wir auch viele Gruppen und
Initiativen dahingehend, ganz eigene Ideen umzusetzen,
indem wir z.B. Räume oder andere Ressourcen zur Verfügung
stellten.

Christa Hagemann

)
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Werkes an, die eine Projekterweiterung u.a. für den Sozial-
raum IV (Wrangelkiez und Reichenberger Kiez) vorbereiten. Die
„Mütter“ des Projekts haben wir bereits in unseren Räumen
begrüßen dürfen. Anja Hablè, als Fachkollegin für unsere
SchreiBabyAmbulanz wurde in die Qualifizierung der Frauen
einbezogen. Hier sehen wir die Möglichkeit über die „Mütter“
innerhalb ihrer eigenen Communities – hauptsächlich tür-
kisch, arabisch, südosteuropäisch – den Nachbarschaftstreff
bekannter zu machen und ihnen als Ort der Umsetzung eige-
ner Ideen und Bedarfe zu erschließen. 2010 soll es über eine
Kooperation mit dem Projekt Stadtteilmütter ein eigenständi-
ges Eltern-Café an mindestens einem Vormittag in der Woche
im Kreuzberger Stadtteilzentrum geben.

Erfreulicherweise konnten Mitte 2009 über den PARITÄ-
TISCHEN Drittmittel für den Aufbau und die Durchführung
einer integrierten Schuldnerberatung für 2 Jahre akquiriert
werden. In Kooperation mit der vom Senat für den Bezirk
beauftragten Stelle, der Beratungsstelle für Überschuldete
(BfÜ) des Diakonischen Werkes in der Schlesischen Straße,
werden Menschen in akuten Krisen in ihrer Überschuldung
beraten. Eine erste, schnelle Entspannung einer von den
Schuldnern teils als ausweglos wahrgenommenen Situation
wird – eingebettet in unser etabliertes Beratungsangebot –
erreicht. Eine Entschuldung durch den vorgerichtlichen
Vergleich mit den Gläubigern wird angestrebt. Ggf. wird der
Fall erstbearbeitet und dann in die Insolvenzberatung der BfÜ
übergeleitet. Die zügige Annahme des Angebots durch die
Betroffenen einerseits, die häufige Vermittlung von Seiten des
JobCenters und anderer sozialer Einrichtungen andererseits,
zeigen, wie hoch der Bedarf an kurzfristig verfügbarer
Unterstützung ist. Daneben öffnen sich die Betroffenen nach
einer ersten Krisenabwehr der Chance einer nachhaltigen
Schuldenregulierung, weshalb eine ganze Reihe dieser
Klienten zu regelmäßigen Gästen des Stadtteilzentrums
geworden sind. 2010 werden wir die Aufgabe haben,
Perspektiven einer Fortsetzung der Finanzierung dieses

Eine Teamsupervision bot in diesem Jahr die Möglichkeit,
einerseits die gegenwärtige Arbeit des Stadtteilzentrums

ausführlicher zu reflektieren und andererseits den Verän-
derungsbedarf und die Perspektiven für den Standort zu for-
mulieren.
Einer unserer Wünsche war es die Attraktivität des Standortes
nachhaltig zu verbessern. Dank des Engagements unseres
Vermieters konnte der Abriss der Kohleöfen und der neue
Anstrich des Cafés und der vorderen Gruppen- und Beratungs-
räume relativ zeitnah realisiert werden. Ein Außenanstrich der
Fassade komplettierte die durch den Eigentümer bezahlten
Arbeiten. Nach einer Grundreinigung der Böden, dem Ab-
schleifen und Lackieren der Tische und dem Einbau eines
Schranksystems bedurfte es nur noch der Anschaffung neuer
Stuhlkissen. Seitdem erstrahlt das Kreuzberger Stadtteil-
zentrum zur Freude von MitarbeiterInnen und BesucherInnen
in neuem Glanz.
Durchaus kritisch betrachteten wir in der Teamsupervision die
eher einseitige Teilhabe der BesucherInnen mit Migrations-
hintergrund an der Arbeit des Stadtteilzentrums. Uns sucht
diese Gruppe hauptsächlich um Unterstützung mittels
Beratung nach oder wegen Flohmärkten auf, wird aber selten
im Rahmen unserer offenen Angebote noch mit eigenen
Angeboten an die Nachbarschaft aktiv. Es ist dann eher eine
Ausnahme, wenn z.B. ein UdK-Meisterschüler mit Migrations-
hintergrund, einen Kurs in „Aktmalen und Zeichnen“ durch-
führt.
2009 sahen wir eine Möglichkeit, diese Situation u.a. über eine
Zusammenarbeit mit dem Projekt DIVERCITY von Student-
Innen der Uni Potsdam zu ändern, was im Oktober seinen
Ausdruck in unserer Teilnahme an der DIVERCITY-Veran-
staltung in der Werkstatt der Kulturen der Welt und einer
Ausstellung von Arbeiten der Künstlerin Lisa Vanovitsch im
Stadtteilzentrum fand.
Zugleich streben wir zum Zweck einer verstärkten Einbindung
von Menschen mit Migrationshintergrund eine enge Zusam-
menarbeit mit den „Stadtteilmüttern“ des Diakonischen

Angebots zu entwickeln. Flankiert wurde die integrierte
Schuldnerberatung auf Initiative unseres Mitarbeiters der
Kreuzberger Mehrarbeit durch ein Kiez-Frühstück während der
Beratungszeit am Mittwochvormittag.
Auf Initiative der Rechtsanwälte Degen & Stütz, die uns mit
ihrer Rechtsberatung in unseren Räumen seit vielen Jahren
unterstützen, bauten wir das umfangreiche Beratungsange-
bot des Kreuzberger Stadtteilzentrums weiter aus. Seit April
engagiert sich – vermittelt durch die Rechsanwälte – eine
Mediatorin freiwillig im Stadtteilzentrum und bietet mit einer
Konfliktberatung am Dienstagnachmittag ein neues niedrig-
schwelliges Angebot an.

Glücklicherweise gibt es Viele, die mit ihrem Engagement im
Kreuzberger Stadtteilzentrum Andere unterstützen, auffan-
gen, anregen oder sogar mitreißen! Viele tun dies auch schon
über einen langen Zeitraum und mit großem persönlichen
Einsatz, wie z.B. im Rahmen des Kreativnachmittags, beim
NHU-Sommerfest und bei anderen Straßenfesten. Ohne die-
ses Engagement würde eine Einrichtung, wie das Kreuzberger
Stadtteilzentrum, austauschbar sein. Vieles im Stadtteil-
zentrum gäbe es nicht ohne freiwilliges Engagement und
ohne hauptamtliche Mehrarbeit aller Kolleginnen und
Kollegen. Und so ist es auch spürbar, dass eine Lücke bleibt,
wenn eine langjährige Freiwillige auf Grund privater Um-
stände ihr Engagement beenden muss.

Wir danken Allen für ihre tatkräftige Mitarbeit 2009 und wis-
sen und hoffen, dass wir 2010 auf Euch zählen können!

Für das Team des Kreuzberger Stadtteilzentrums

Jürgen Röttger, Petra Wojciechowski



Hahn und Jens Clausen von 2005-2008 in Kreuzberg gearbei-
tet. Nun kann man als Buch erwerben, was im Nachbar-
schaftshaus als Pilotprojekt begann. Herzstück des Kiez-
theaters ist das Forumtheater. Die Herausgeber Jens Clausen,
Harald Hahn und Markus Runge schildern vor allem Praxis-
erfahrungen und zeigen auf, wie Kieztheater für die
Stadtteilarbeit produktiv nutzbar gemacht werden kann. Das
Projekt mit seinen Entwicklungsschritten, Ausdifferen-
zierungen und Besonderheiten steht im Zentrum dieses
Buches. Die Beiträge der Gastautoren Professor Gerd Koch,
Alice Salomon Hochschule Berlin, und Professor Günter
Rausch, Evangelische Hochschule Freiburg, beleuchten theore-
tische Hintergründe aus Theaterpädagogik und Gemein-
wesenarbeit. Eine gelungene Mischung aus Anregung,
Reflexion und Praxis. Darüber hinaus werden Einblicke in das
Legislative Theater Berlin gegeben. Ein zweites Projekt wird es
dann 2010 geben, diesmal zum Thema „Familie und Politik im
Dialog“.

Jens Clausen

Theater

20 Jahre IKARUS,
Wege zum Glück und ein Buch
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20 Jahre generationenverbindende Theatergruppe 
IKARUS 
Seit 1989 arbeitet die Theatergruppe IKARUS im Nachbar-
schaftshaus unter der Leitung von Jens Clausen. Sie ist ein
Beispiel dafür, was Generationen ohne familiären Kontext
zusammenbringt. Spaß, eigenes Engagement, Offenheit sind
die zentralen Begriffe, die die TeilnehmerInnen der Theater-
gruppe benennen, wenn man sie nach den Erfolgsfaktoren
fragt. Der Ausgangpunkt ist das Interesse am Theaterspielen,
doch in der Theatergruppe Ikarus gibt es noch mehr verbin-
dendes. Das gemeinsame Improvisieren bringt die individuel-
len Fähigkeiten zum Vorschein, zeigt was Menschen einzigar-
tig macht: Humor, individueller Ausdruck, Haltung und
Persönlichkeit. Und wie nebenbei entsteht daraus Austausch
und Nähe. Am Ende entsteht eine Premiere wie die am 3. Juli
2009. Das ist der gemeinsame Erfolg, der bestätigt, woran
über ein Jahr gearbeitet wurde. Öffentlich wird präsentiert,
was jede Woche drei Stunden erfahren wird: Freude am
Miteinander, am Gegeneinander, an der Unterschiedlichkeit,
am Gemeinsamen. Offiziell geht es immer um die Qualität des
Theaters: Rollen, Schauspiel, Stück und Dramaturgie. Und auch
damit war die Theatergruppe IKARUS erfolgreich. Mit seiner
Eigenproduktion „Machbar-Waschbar-Wunderbar – IKARUS
macht KrisenFEST“ brachte sie ihre Geschichten des alltägli-
chen Wahnsinns auf die Bühne. Ein Abend uriger, nachdenkli-
cher, skurriler und spannender Geschichten aus dem ganz nor-
malen Alltagswahnsinn mit Charakteren aller Generationen
aus einem Berliner Waschsalon. Ikarus machte daraus ein klei-
nes Jubiläumsfest, denn rund ums Theater gab es noch ein
Erzählcafe zur Entwicklung von IKARUS von 1989-2009 und
einen Poetry-Slam zum Thema „Generationen“.

Wege zum Glück
Das UrbanEnsemble zeigte Szenen rund um das Thema
„Glück“.
Das Glück finden – wer möchte das nicht? Doch so einfach 
ist es nicht, daraus ein Theaterstück zu machen. Das
UrbanEnsemble hatte sich auf den Weg gemacht. Welche
Vorstellungen von Glück gibt es, wie kann man sie ins Theater
übersetzen, wie den eigenen Blickwinkel wahren? Auch das
UrbanEnsemble lebt von der Diskussion, von der Auseinander-
setzung mit der eigenen Wirklichkeit. Heraus kam eine Collage
aus Bildern und Stimmungen. Eine anregende Premiere im
Nachbarschaftshaus und ein Beweis dafür, dass auch das
UrbanEnsemble zeigt, welche Impulse eine Theaterarbeit
geben kann, die die Erfahrungen der TeilnehmerInnen zur
Stückentwicklung nutzt, Inhalte selbst entwickelt und damit
auch den Zuschauer anregt, die eigene Kreativität zu nutzen.
Und ganz nebenbei kann die eigene Kreativität ein Weg sein,
Glück zu erleben. Das konnte man nach der Aufführung in den
Gesichtern der DarstellerInnen sehen. Einen Wehmutstropfen
mussten die Mitglieder des UrbanEnsembles allerdings ver-
kraften, denn Matthias Eysen verließ nach dieser Produktion
das UrbanEnsemble auf eigenen Wunsch aufgrund beruflicher
Überlastung. Aber verantwortungsvoll sorgte er noch für seine
Nachfolge – Johanna Mariana arbeitet seither intensiv mit der
Gruppe weiter.

Das Projekt Kieztheater jetzt als Buch erschienen
Im Kieztheater beteiligen sich Menschen an der Entwicklung
im Kiez, es bietet den Bewohnern ein Forum zum Austausch
und zur Begegnung. An diesem Theateransatz hatten Harald

Das Kieztheater
Forum und Kommunikation für den Stadtteil 

ibidem

Jens Clausen · Harald Hahn · Markus Runge (Hrsg.)
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taktlos – mit Schwung und Swing 
auf allen Hochzeiten tanzen

42

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

Das Angebot einer Tanzschule besteht in der Regel aus der
Durchführung von regelmäßig stattfindenden Tanz-

kursen über ca. 10 Wochen und öffentlichen Tanzver-
anstaltungen, ergänzt durch Workshops, die nur 2–3 Termine
umfassen. Unser Schwerpunkt liegt neben dem traditionellen
Tanzschul-Angebot der Standard-/Latein-Kurse (von Walzer bis
Rumba) bei dem gegenwärtig schwer angesagten Swing Lindy
Hop. Dies wird vor allem durch die Zusammensetzung des
TanzlehrerInnen-Teams bedingt – persönliche Vorlieben spie-
geln sich im Angebot: So gab es im Sommer Workshops wie
„Paso doble – getanzte Geschichten vom Torero und seinem
Tuch“,“Balkanbeats, Klezmer & Co“,„Führen und Spüren in den
Lateintänzen“, Polka usw.
Um neue Menschen anzusprechen, die bisher nicht den Weg in
eine Tanzschule gefunden haben, müssen wir uns immer wie-
der etwas Neues einfallen lassen. Besonders beliebt waren die
so genannten „Hochzeits-Kurse“, die an drei oder vier Terminen
unter dem Titel „Auf allen Hochzeiten tanzen“ Grundschritte
der Tänze Langsamer und Wiener Walzer, Foxtrott und
Discofox vermitteln. Sie bieten eine gute Gelegenheit, Paar-
tanzen als solches auszuprobieren, die Tanzschule kennen zu
lernen, Kenntnisse von früher wieder aufzufrischen – oder
auch, das durch Tanzpartnervermittlung frisch gefundene
„tänzerische Gegenüber“ mit weniger Risiko zu testen als ein
zehnwöchiger Kurs erfordern würde. Hieran nehmen Tanz-
paare jeden Alters teil.

Ein längerer Diskussionsprozess im Tanz-Team hatte ein neues
Layout für unseren Programm-Flyer zur Folge: Waren vorher
viele bunte, einzelne Blätter im quadratischen Format zwar ori-
ginell, aber in der Fülle unübersichtlich (und im Postversand
teuer), enthält der neue 10-seitige Folder im praktischen
Postkartenformat jetzt das gesamte Angebot.

Anfang Juli  beteiligte sich taktlos am Wochenende der
Berliner Nachbarschaftshäuser und Stadtteilzentren: Zunächst
gab es kostenlose Schnupperkurse quer durch unser Pro-
gramm. Anschließend luden wir zur Tanzparty auf drei ver-
schiedenen Tanzböden ein: Im großen Ballsaal gab es einen
musikalischen Streifzug durch die Standard- und Latein-Tänze;
im Salon wurde Argentinischer Tango und Salsa aufgelegt. Der
Clou aber war der Swing-Tanzboden im Garten, der – in
Vorbereitung auf das Sommerfest des NHU am nächsten Tag -
aus den Elementen der Bühne gelegt worden war.
Ein zusätzlicher Getränkeverkaufsstand wurde eingerichtet
und auch der Gartengrill sollte endlich mal zum Einsatz kom-
men – Steaks und Würstchen lagen reichlich bereit. Festlich
mit weißen Tischdecken und Blumen gedeckte Gartenmöbel
und mit Kerzen bestückte Laternen sorgten für ein wunder-
schönes Ambiente.
Soweit so gut. Uns blieb noch ein stolzer Blick auf diese schön
vorbereitete Kulisse, bevor es mit den Schnupper-Kursen los-
ging – dann brach ein unbeschreiblicher Platzregen los! Zwei
Stunden prasselte es pausenlos vom Himmel. Ein Teil der für
das Sommerfest aufgebauten Marktstände bzw. ihre Planen
wurden von den Wassermassen zerstört. Der Grillstand wurde
unter Wasser gesetzt. Das war`s dann wohl… 
Doch die unermüdlichen Swing-Tänzerinnen und Tänzer ließen
sich davon nicht abhalten. Nach Ende des Regens griff mann
und frau beherzt zu Besen und Wischlappen, um den Tanz-
boden einigermaßen trocken zu bekommen – und dann ging`s
ab! DJane Pepevroni legte die entsprechende Musik auf und
die Tanzbeine kamen in Schwung. Wer vorher noch keinen
Swing getanzt hatte, ließ sich von der Atmosphäre und Tanz-
Lust anstecken. „Das wollen wir nächstes Jahr wieder haben!“
(Aber bitte ohne Gewitter…)

Ein zusätzlicher Höhepunkt war eine Wochenend-Tanzreise ins
„Waldschlösschen“ bei Göttingen, die für Tänzerinnen und
Tänzer aus höheren Kursen angeboten wurde.
Mehr als 30 Paare hatten die Qual der Wahl zwischen vier ver-
schiedenen, parallel angebotenen  Tanzkursen. Am Samstag-
abend traf man sich zum Ball unter dem Motto „Im
Märchenland“. In zufällig zusammen gewürfelten Klein-
gruppen mussten kleine Aufführungen zu vorgegebenen
Themen dargeboten werden. Es wurde viel gelacht! Die land-
schaftlich schöne Umgebung tat ihr Übriges, aus diesem
Wochenende ein rundum gelungenes Erlebnis zu machen.

Zur Jahresmitte verließ uns Christa Sponholz aus beruflichen
Gründen. Ursprünglich hatte sie im Nachbarschaftshaus bei
PottPorree angefangen; war aber 1994 zu taktlos gewechselt.
Seitdem sorgte sie hinter den Kulissen für einen reibungslosen
Ablauf, bereitete die Buchhaltung für das Steuerbüro vor,
machte Dies und Das und vieles mehr… So manchem
„Strohwitwer“ half sie bei einer plötzlichen Erkrankung seiner
Tanzpartnerin aus der Not, indem sie auch kurzfristig für
Ersatz sorgte. Viele Frauen, die sich solo für Kurse oder
Workshops angemeldet haben, wissen ebenfalls ein Loblied
auf Christa Sponholz zu singen, die es immer wieder schaffte,
ihnen in letzter Minute noch Tanzpartner zu vermitteln; mei-
stens „Springer“ aus höheren Kursen, die ihrerseits die Ge-
legenheit schätzen, bei diesem kostenlosen Einsatz zusätzli-
chen Unterricht zu genießen.

Wir danken Christa für die gemeinsame Zeit und wünschen ihr
weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Christine Nimtsch

takt los
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Die Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist
eine konsequente Ergänzung unserer Arbeit im

sozialen und kulturellen Bereich. Seit 1989 engagieren
wir uns in der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Pro-
gramme im Bezirk. Das Besondere dabei ist, dass 
wir individuelle Arbeitsplätze in den verschiedenen
Arbeitsbereichen und Teams unserer Einrichtungen
anbieten können, wo die Teilnehmenden realistische
Arbeitserfahrungen sammeln und als KollegInnen
Anerkennung finden.

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergän-
ge in den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den
vergangenen Jahren wiederholt Teilnehmende aus
Beschäftigungsmaßnahmen in eigene sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernehmen.

y 46 Kreuzberger Mehrarbeit

y 46 PottPorree

y 46 ÖBS im Nachbarschaftshaus
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Aus gesundheitlichen Gründen hat Mechthild Schäfer zum
Ende des Jahres die verantwortliche Leitung des Bereiches

an Birgit Sunder Plaßmann übergeben und wird sich im näch-
sten Jahr auf das Projekt „PottPorree“ konzentrieren. Birgit
Sunder Plaßmann bringt ihre Erfahrungen als Projektplanerin
und Coach bei uns ein und wird die Menschen weiterhin auf
ihrem Weg zu einer befriedigenden Tätigkeit in einem persön-
lichen Umfeld, einer sinnvollen Weiterentwicklung und beruf-
lichen Perspektive begleiten und unterstützen.

Auf weitere 20 Jahre - PottPorree

PottPorree – Arbeitsgelegenheit (AGH) mit Entgelt nach
§ 16 Abs. 3 Satz 1 SGB II
Das Projekt PottPorree feierte am 30.11.2009 sein 20jähriges
Jubiläum. 1989 ist das Projekt aus dem Anspruch heraus ent-
standen, unsere Arbeitsansätze mit der Situation des Bezirkes
und den Lebenslagen der BewohnerInnen zu verknüpfen. Dies
führte zu dem ersten Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
projekt speziell für geringqualifizierte Frauen über 25 Jahren,
die unabhängig von Sozialhilfe leben wollten. Bei einem
Zusammentreffen mit Kooperationspartnern aus JobCenter,
Politik und Verbänden sowie aktuellen und ehemaligen
Teilnehmerinnen konnten wir auf bewegte und erfolgreiche
Jahre zurückblicken. Auch bei gravierenden Einschränkungen
in der Förderung mit Einführung der Hartz IV-Gesetzrichtlinien
konnten wir eine Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt
von ca. 25 % erreichen. Alle sind sich einig: die Themen „Frauen“
und „Integration von Migrantinnen“ sollen auch weiterhin den
richtungsweisenden Schwerpunkt unserer Projektarbeit bil-
den. Ab dem 11.01.2010 wird ein weiterer Maßnahmedurchlauf
mit erstmals 20 Teilnehmerinnen für ein weiteres Jahr starten.
Ein großer Wunsch für die Zukunft ist eine Ausdehnung der
Maßnahmelaufzeit auf zwei Jahre mit der Weiterentwicklung
des Ziels „Übergang auf den 1. Arbeitsmarkt“ durch Praktika
und Netzwerkarbeit. Drücken Sie die Daumen!

Bedeutung der GEFÖRDERTEN BESCHÄFTIGUNG
für das NHU und für DEN BEZIRK

Kreuzberger Mehrarbeit – MAE nach § 16 Abs. 3 Satz 2
SGB II
Die Maßnahme wurde erstmalig nur für sechs Monate bewil-
ligt. Dies sorgte in den Einsatzstellen für größere Beun-
ruhigung. Hier stellte sich die Frage, ob für solch eine kurze
Dauer der Teilnahme der zuweilen immense Aufwand der
Einarbeitung und Integration in die jeweiligen Arbeitsteams
noch angemessen ist. Die Maßnahme wurde zwar für weitere
sechs Monate verlängert, dies bedeutete jedoch nicht selbst-
verständlich, dass auch die Teilnehmenden in der Maßnahme
verbleiben konnten. Mit einigem Aufwand ist dies zwar in den
meisten Fällen gelungen, aber dieser Ablauf führte auch bei
den Teilnehmenden zu großer Verunsicherung, und die
Fremdbestimmung nagte am Selbstwertgefühl. Die Erfahrung
zeigt, dass sechs Monate für die meisten zu kurz sind, um sich
motiviert auf ein neues Arbeitsteam und ein neues Tätig-
keitsfeld einzulassen, von dem sie sich dann schnell wieder
verabschieden sollen. Umso wichtiger ist für uns die Akzep-
tanz und Wertschätzung jedes Beschäftigten unabhängig von
seinem Status. Für das nächste Jahr ist ein neuer Durchlauf
zunächst leider wieder nur für ein halbes Jahr geplant, wir hof-
fen aber auf eine vernünftige Entscheidung im Sinne einer
Chance zur Perspektivenentwicklung und zum Wohle aller
Beteiligten.

ÖBS - Einzelförderung mit Beschäftigungszuschuss (BEZ)
nach § 16 e SGB II

Die erste Förderphase, seit knapp 2 Jahren eingeführt, läuft in
einigen Monaten aus. Ursprünglich war das Instrument in der
2. Förderphase unbefristet vorgesehen. Die Entscheidung, ob
der Plan beibehalten wird, fällt in den nächsten Tagen und
Wochen. Dies ist eine schwere Zeit für alle Beteiligten. Die
MitarbeiterInnen haben sich seit 1,5 – 2 Jahren in ihrem
Arbeitsumfeld eingelebt und eingerichtet, sie fühlen sich
wohl, die Arbeit wird gebraucht. Bekommen sie, aufbauend
auf die letzten 2 Jahre, endlich eine sichere Perspektive und
ohne den Druck der Frage: Was kommt nächstes Jahr.
Im ersten Quartal ist eine Evaluation des öffentlichen
Beschäftigungssektors vom NHU in Kooperation mit weiteren
Stadtteilzentren geplant.

Für alle Teilnehmer gilt:

Sie helfen dort, wo sie gebraucht werden, Anderen und nicht
zuletzt sich selbst, denn sie werden akzeptiert und wertge-
schätzt. Über die individuelle sozialpädagogische Betreuung
finden auch Menschen zu einer regelmäßigen und sinnstiften-
den Tätigkeit für das Gemeinwohl, die ansonsten hauptsäch-
lich auf ihre persönlichen Probleme reduziert waren.

Mechthild Schäfer und Birgit Sunder Plaßmann
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Namen, Zahlen, Fakten 

Namen, Zahlen und Fakten, 31.12.2009

Vorstand:
1. Vorsitzende: Hildegard Boenig-Jünger
2. Vorsitzender: Bernd Usczyk
1. Schatzmeister: Wilfried Retka
2. Schatzmeisterin: Christine Nimtsch

Arbeitsausschuss: Hildegard Boenig-Jünger
Bernd Usczyk
Wilfried Retka
Christine Nimtsch
Erhard Bohr
Liselotte Fischer
Elke Hokamp
Monika Kroll

Geschäftsführer: Matthias Winter

9 Sitzungen des Vorstandes
9 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 ordentliche Mitgliederversammlung am 8. September 2009

Mitglieder:
Am 31.12.2008 hatte der Verein 72 Mitglieder.

MitarbeiterInnen:
Am 31.12.2009 beschäftigte der Verein 99 
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

65 Fachkräfte, überwiegend mit pädagogischer
Qualifikation, aber auch aus den Bereichen
Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung, Haustechnik
und Raumpflege.

34 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschie-
denen Arbeitsbereichen des NHU

25 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im Rahmen
des MAE-Trägerverbund „Kreuzberger Mehrarbeit“

y37 I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
y38 GEKKO Düttmann – Stadtteilmanagement

Düttmann-Siedlung
Angelika Greis
Tel. 921 25 00 0, Fax 921 25 00 4
gekko-duettmann@nachbarschaftshaus.de

y39 GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit
Bahar Sanli
Tel. 690 497 21
gekko@nachbarschaftshaus.de

y40 GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit
Petra Ortmann
Tel. 616 27 28 3
gekko-reichenberger@nachbarschaftshaus.de

y41 FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
Andrea Brandt
Tel. 311 66 00 77, Fax 311 66 00 99
info@die-freiwilligenagentur.de

y42 II. Bildung und Erziehung
y43 Kindertagesstätte Spielhaus

Franziska Walter
Tel. 69 04 97 14 
spielhaus@nachbarschaftshaus.de

y44  Kindertagesstätte TausendFühler
Beate Ruben
Tel. 694 68 90
tausendf@nachbarschaftshaus.de

y45  Ergänzende Betreuung
Ulrich Mahnke, Sabine Retzlaff
Tel. 902 986 434
hort@nachbarschaftshaus.de

y46  Interkulturelle NaturWerkStadt
Lisa Schwab
Tel. 274 904 380
umwelt@nachbarschaftshaus.de

y47  Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt
Claudia Freistühler
Tel. 691 95 93 
drehpunkt@nachbarschaftshaus.de

y48 Schülerclub BREAK
Thorsten Hering
Tel. 694 83 91
break@nachbarschaftshaus.de

y49 Jugendhilfeeinrichtung PlanTage
Britta Gebbing
Tel. 691 85 21, Fax 692 36 42
plantage@nachbarschaftshaus.de

yy50 III. Kultur und Nachbarschaft
y51 Treffpunkt Erfahrung

Christa Hagemann
Tel. 690 497 20
c.hagemann@nachbarschaftshaus.de

y52 Kreuzberger Stadtteilzentrum
Petra Wojciechowski
Tel. 612 66 66
stadtteilzentrum@nachbarschaftshaus.de

y53 Theater im NHU
Jens Clausen
Tel. 706 99 49
ikarus@nachbarschaftshaus.de

y54 Tanzschule taktlos
Christine Nimtsch
Tel. 693 58 35
mail@taktlos.de

y55 IV. Beschäftigung und Qualifizierung
y56 Kreuzberger Mehrarbeit
y56 PottPorree
y56 ÖBS im Nachbarschaftshaus

Birgit Sunder Plaßmann
Tel. 627 357 01
beschaeftigung@nachbarschaftshaus.de
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I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
GEKKO Düttmann – 
Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung

Urbanstraße 44, 10967 Berlin

GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit
Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin

FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
Blücherstraße 37 a, 10961 Berlin

II. Bildung und Erziehung
Kindertagesstätte Spielhaus

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

Kindertagesstätte TausendFühler
Friesenstraße 4, 10961 Berlin

Ergänzende Betreuung
Wilmsstraße 10, 10961 Berlin

Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt
Urbanstraße 43, 10967 Berlin

Interkulturelle NaturWerkStadt
Urbanstraße 44, 10967 Berlin

Schülerclub BREAK
Gneisenaustraße 7, 10961 Berlin

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage
Hasenheide 44, 10967 Berlin

III. Kultur und Nachbarschaft
Treffpunkt Erfahrung

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

Kreuzberger Stadtteilzentrum
Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin

Theater
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

Tanzschule taktlos
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

IV. Beschäftigung und Qualifizierung
Kreuzberger Mehrarbeit

Bergmannstraße 14, 10961 Berlin

PottPorree
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

ÖBS im Nachbarschaftshaus
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
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