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Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit in 2010
unterstützt haben:

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Senatsverwaltung für Bildung, Erziehung und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Volkssolidarität, Landesverband Berlin e.V.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin ( jfsb)
Aktion Mensch e.V.
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt
Charlotte-Steppuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Verein gegen Verarmung e.V.

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“
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
(bagfa)
Städtepartner Stettin e.V.
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verfolgen können. Welche Rahmenbedingungen prägten
unsere Arbeit bisher und was bedeutet das für die Zukunft?

Die auf Bundesebene beschlossenen Einsparungen im Bereich
der Beschäftigungsförderung zeitigen massive Auswirkungen
in der Berliner Trägerlandschaft. Maßnahmen werden zurück
gefahren, Abteilungen und Betriebe geschlossen, Personal
abgebaut. Auch wenn angesichts des demografischen Wan-
dels Fachkräfte gesucht werden, bleibt der erste Arbeitsmarkt
den Benachteiligten und Langzeitarbeitslosen weiterhin ver-
schlossen. Wenn Qualifizierung und sinnstiftende Beschäf-
tigung von Benachteiligten eingeschränkt wird, wirkt sich das
negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. Auch
unser Haus ist von dieser restriktiven Arbeitsmarktpolitik
betroffen. Maßnahmen werden verkleinert, Förderzeiträume
verkürzt und Mittel für soziale Betreuung reduziert. Als
Nachbarschaftshaus ist Arbeitsförderung nur ein Teilbereich
unserer Aktivitäten. So konnten wir Entlassungen bis jetzt ver-
meiden. Auch in Zukunft wollen wir sinnvolle Tätigkeiten für
Arbeitslose in unseren hauptamtlich getragenen Arbeits-
bereichen anbieten und werden uns gleichzeitig bemühen,
auch andere Zielgruppen wie Menschen mit besonderem
Förderungsbedarf zu integrieren.

Kennen Sie die „Soziale Stadt“? Das Bund-Länder-Programm
unterstützt die Kommunen bei der Entwicklung benachteilig-
ter Stadtquartiere durch Quartiersmanagement. Seit 1999
werden investive (bauliche) Maßnahmen zur Verbesserung der
Infrastruktur gefördert, seit 2006 auch Projekte in den
Handlungsfeldern Bildung und Integration. In 2010 hat der
Bundestag beschlossen, die Zuweisungen an die Länder annä-
hernd zu halbieren und die Förderung von Projekten zur
Bildung und Integration zu streichen. Von diesen Entschei-
dungen ist auch unsere Arbeit als Gebietsbeauftragte für die
Werner-Düttmann-Siedlung betroffen. Wird das Land auch in
Zukunft Mittel für Projekte zur Bildung und Integration bereit-
stellen? Wie kann die Mitte der 90er Jahre begonnene erfolg-

Liebe Mitglieder, liebe Partner und Freunde,

der Jahresbericht ist ein guter Anlass innezuhalten, sich umzu-
schauen und den Kurs zu bestimmen. Die Koordinaten für den
Kompass lauten: Sozial-kulturelle Arbeit, Nachbarschafts- und
Stadtteilarbeit, Sozialraumorientierung, Freiwilliges Engage-
ment, Bildung, Integration und Kooperation.

Mit „Kooperationen“ haben wir in diesem Jahr ein Quer-
schnittsthema gewählt, welches Ihnen in vielen Berichten von
den Arbeitsbereichen begegnen wird und das entscheidenden
Anteil an unserer Arbeit hat. Kooperationen tragen unsere
Arbeit. Mit Kooperationen setzen wir Impulse, erproben Neues
und erweitern unseren Wirkungskreis. Gemeinsam erreichen
wir, was alleine nicht zu schaffen ist.

Exemplarisch ist die (Wieder-) Einrichtung einer regelfinan-
zierten Kinderfreizeitstätte in der Hasenheide 44 im Zusam-
menwirken von Quartiersmanagement, Familien, Quartiersrat,
Jugendamt und Politik oder auch die Wiederbelebung der ehe-
maligen „Desinfektionsanstalt“ in der Ohlauer Straße für
Zwecke der Jugendhilfe durch freie Träger der Jugendhilfe in
Kooperation mit Schule, Jugendamt und der Gesellschaft für
Stadtentwicklung.

Auch das Wochenende der Berliner Stadtteilzentren war von
Kooperationen geprägt: Unter dem Motto „Wer sich in sich zu
Hause fühlt, ist überall zu Hause“ präsentierten wir eine
Werkschau der Berliner Bildhauerin und Malerin Zeynep
Delibalta. Die Stadtfrauenkonferenz Berlin informierte über
die Weltfrauenkonferenz 2011 in Venezuela und konnte unter
dem Motto „Frauen im Kiez – Frauen international!“ viele
Menschen zum Feiern und als UnterstützerInnen gewinnen.

Zur Kursbestimmung müssen wir uns stets fragen, welche
gesellschaftlichen Faktoren und politischen Vorgaben unsere
Arbeit beeinflussen und wie wir in diesem Umfeld unsere Ziele

reiche Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der
Siedlung nach dem Auslaufen des Programms 2013 fortgesetzt
werden? 

Der Stadtteilzentrenvertrag, finanzielle Grundlage unserer
sozial-kulturellen Arbeit im Nachbarschaftshaus Urbanstraße
sowie im Kreuzberger Stadtteilzentrum, wurde 2010 zum letz-
ten Mal durch den Paritätischen Wohlfahrtsverband umge-
setzt. Ab 2011 werden diese Mittel von der Sozialverwaltung
direkt im Rahmen des „Infrastrukturförderprogramms Stadt-
teilzentren“ bewirtschaftet. Wir bedanken uns beim Paritä-
tischen und dem von ihm beauftragten Verband für sozial-kul-
turelle Arbeit für 12 Jahre gute Zusammenarbeit – auch in
schwierigen Zeiten, in denen unser Haus Mittelkürzungen
zugunsten neuer Einrichtungen verkraften musste. 2010 konn-
ten wir zusätzliche Mittel über den Europäischen Sozialfonds
einwerben und unsere Aktivitäten im Rahmen der Stadtteil-
arbeit ausweiten. Neben Graefe-Kiez und Reichenberger Kiez
unterstützen wir nun auch nördlich der Gneisenaustraße
Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Entwicklung ihres
Stadtteils interessieren und engagieren.

Richten wir nun den Blick auf die kommunale Ebene: Im letz-
ten Jahr hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Einrichtungen
der Jugendhilfe an Freie Träger übertragen. Schon seit länge-
rem hatten Kinder, Eltern und Quartiersrat der Werner-
Düttmann-Siedlung den Bedarf nach einem regelmäßigen
Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im östlichen
Sozialraum an den Bürgermeister und die Stadträtin für
Jugend herangetragen. Franz Schulz und Monika Hermann
haben schließlich einen Weg zur Finanzierung gefunden und
in dem  folgenden Interessenbekundungsverfahren konnte
das Nachbarschaftshaus mit seiner Konzeption überzeugen.
Seit Anfang 2011 sind wir mit dem Betrieb der Kinder-
freizeiteinrichtung Hasenheide beauftragt. Wir freuen uns, in
Kooperation mit dem „drehpunkt“ ein abgestimmtes Angebot
für Kinder und Jugendliche von 8-13 sowie von 13-18 Jahren vor-

halten zu können. Für die PlanTage wurde mit Unterstützung
des Jugendamtes eine neue Wirkungsstätte in der ehemaligen
„Desinfektionsanstalt“ in der Ohlauer Straße erschlossen.

Unter dem klangvollen Namen „Natur Pur“ beantragten wir
mit Unterstützung des Paritätischen ein naturkundliches
Projekt bei der Aktion Mensch. Die Förderung ermöglicht uns
ab 2011 drei Jahre umweltpädagogische Arbeit mit Kindern aus
der Düttmann-Siedlung und dem angrenzenden Graefe-Kiez
und erschließt die Freiflächen der Kinder- und Jugendfrei-
zeitstätten als Räume zur Naturerfahrung und ökologischen
Bildung.

Zu guter Letzt möchten wir uns gleichermaßen bei allen
hauptamtlichen und freiwilligen Kolleginnen und Kollegen für
ihr fortgesetztes Engagement bedanken. 2011 schreiben wir
das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit – ein guter
Anlass, auf den Erfolg und die Notwendigkeit des gemeinsa-
men Handelns hinzuweisen. Unsere Gesellschaft braucht
Freiwilliges Engagement. Nur so können wir unsere Arbeit viel-
seitig und erfolgreich gestalten.

Elke Hokamp
Vorsitzende

Wilfried Retka
Schatzmeister

Monika Kroll
stv. Vorsitzende

Liselotte Fischer
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.
2008 begannen wir dann ausgehend vom Kreuzberger Stadt-
teilzentrum als gebietsbezogener Standort mit Stadtteilarbeit
im Reichenberger Kiez. Neuer Stadtteil im Rahmen der
Gemeinwesenarbeit ist seit Januar 2010 der Gneisenau 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 Frei-
willigen stetig zu verbessern. Über die FreiwilligenAgentur
KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in
der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich
sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen Ein-
richtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement.

y 8 Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

y 10 GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

y 12 GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit

y 14 GEKKO Gneisenau – Gemeinwesenarbeit

y 16 FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
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Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Kooperationen brauchen Visionen –
Von Meilensteinen und Stolpersteinen
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Kooperationen sind für unsere Arbeit eine Chance, Dialog
und Gestaltungsräume zu schaffen, Interessen und

Bedürfnisse von BürgerInnen aufzugreifen, an die Verant-
wortlichen weiterzuleiten und nachhaltige Strukturen aufzu-
bauen.

Gemeinsam ein Ziel erreichen – Kinderangebot im Kiez
Aufgrund des gemeinsamen Engagements verschiedener
Akteure wurde im Januar 2011 ein regelfinanziertes Angebot
(§ 11 SGB VIII) für Kinder im Alter von 8-13 Jahren auf dem ehe-
maligen Gelände des Hasenbaus etabliert.
Der Quartiersrat Düttmann-Siedlung hatte den Bedarf der
Jugendstadträtin und dem Bürgermeister eindringlich vermit-
telt, Kinder und Erwachsene den OrganisatorInnen des
Bürgerhaushalts. Auch MitarbeiterInnen des Jugendamtes
setzten sich erfolgreich für eine Regelfinanzierung ein. Ein
Meilenstein für die Kinder aus Graefe Süd; ermöglicht durch
das große Engagement aller Beteiligten und die Finanzierung
des Jugendamtes.

Nutzen erkennen – Aufbau nachhaltiger
Nachbarschaftsarbeit
In der Werner-Düttmann-Siedlung wurden in den letzten 3
Jahren durch VIA e.V. und das NHU 16 Stellen für langzeit-
arbeitslose Erwachsene im Rahmen des Beschäftigungs-
zuschusses (§ 16e SGB II) geschaffen. Die MitarbeiterInnen
engagierten sich als Lotsen in der Nachbarschafts- und
Elternarbeit, waren in der Beratungsarbeit tätig, arbeiteten
mit Kindern und trugen so zu einer positiven Gebiets-
entwicklung bei. Diese im Rahmen des ÖBS finanzierten
Stellen versprachen ihnen die Möglichkeit auf einen dauerhaf-
ten Arbeitsplatz. Vor dem Hintergrund des Sparpaketes der
Bundesregierung hat sich diese Hoffnung im Februar 2010 
zerschlagen.
Ein kleiner Lichtblick bleibt: Durch die gute Zusammenarbeit
der Nachbarschaftslotsen mit der Hausverwaltung und ihre

finanziert und von den Elternlotsen der Siedlung unterstützt.
Die Chancengleichheit in der Bildung für Kinder aus sozial
schwachen, nicht muttersprachlich deutschen Familien ist uns
sehr wichtig. Wir fördern daher die Elternarbeit an der Schule,
damit Eltern gestärkt werden, sich für die Bildung ihrer Kinder
einzusetzen – ein Tropfen auf den heißen Stein. Schulen benö-
tigen eine bessere personelle Ausstattung und adäquate
Bildungskonzepte, um ihren Bildungsauftrag erfüllen zu kön-
nen. In den QM-Gebieten Kreuzbergs wird ein großer Teil der
Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt für schulische
Förderung ausgegeben, die eigentlich umfassend von den
Bildungsinstitutionen geleistet werden müsste.

Kooperationen brauchen gemeinsame Visionen
Gravierende Kürzungen im Bildungsbereich, in der Kinder- und
Jugendförderung und auf dem Beschäftigungssektor fördern
die Segregationsprozesse in der Gesellschaft. Dieser Tendenz
müssen gemeinsame Ziele entgegengesetzt werden, die durch
breite Netzwerke getragen werden. Solche Kooperationen
erfordern Offenheit und Engagement von allen Beteiligten
sowie personelle Ressourcen und politischen Willen. Das
Programm Soziale Stadt neigt sich dem Ende zu. Die entstan-
denen Kooperationen mit Bezirk und Trägern bleiben erhalten.
Hoffentlich auch gemeinsame Visionen und daraus entste-
hende Gestaltungsräume, die die Chancengleichheit in dieser
Gesellschaft positiv beeinflussen.

Angelika Greis, Songül Dogan, Felix Mayer, Nele Westerholt

wichtige Vermittlungstätigkeit in die AnwohnerInnenschaft
konnten die EigentümerInnen davon überzeugt werden, diese
Arbeit nachhaltig zu unterstützen. Ein mit Beschäftigungs-
zuschuss eingestellter arabischsprachiger Mitarbeiter wird
von den EigentümernInnen mitfinanziert, so dass er über das
NHU einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten konnte. Als
Elternbeauftragter berät er und vermittelt zwischen Schule,
Hausverwaltung und AnwohnerInnnen.

Meilensteine für die einen, Stolpersteine für die 
anderen – Auswirkungen der Modernisierung
Die MieterInnenstruktur hat sich 2010 durch Neuver-
mietungen von ca. 130 leer stehenden Wohnungen nach
Sanierungsmaßnahmen deutlich verändert. Die Auswirkung
ist je nach Status der MieterInnen unterschiedlich zu bewer-
ten und nicht ohne Widersprüche hinzunehmen. Der
Gentrifizierungsprozess, der sich seit den 90er Jahren flächen-
deckend in den Innenstadtquartieren Berlins ausbreitet,
erfasst nun auch die Werner-Düttmann-Siedlung. Durch die
Aufwertung des Gebiets und den Wegfall der Anschluss-
förderung des Sozialen Wohnungsbaus werden sozial und
politisch benachteiligte AnwohnerInnen verdrängt, die von
Arbeitslosengeld II leben müssen. Dies ist ein Problem, dem
sich PolitikerInnen dringend stellen müssen, dafür benötigt es
auch eine Mobilisierung und Solidarisierung aus der
Bürgerschaft.
Für MieterInnen, die bleiben dürfen, besteht die Chance, im
nachbarschaftlichen Miteinander voneinander zu erfahren –
z.B. im Quartiersrat, in dem sich auch einige der neuen
MieterInnen für die Siedlung, für Dialog und für ein besseres
Wohnumfeld engagieren.

Netzwerke brauchen Gestaltungsräume
Als wichtiger Schritt des Bildungsnetzwerkes um die Lemgo-
Grundschule kann der Aufbau des Schulcafés gewertet wer-
den. Es wurde marginal über das QM Düttmann-Siedlung
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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 der Vernetzung
im Kiez. Als offene Plattform aller Aktivitäten dienen die
Graefe-Kieztreffen, in denen gemeinsam relevante Themen
diskutiert, Aktionen geplant und Neuigkeiten ausgetauscht
werden.
Das Jahr 2010 war geprägt von Veränderungen im Kiez und der
Auseinandersetzung mit diesen. BewohnerInnen beobachten
mit Sorge Entwicklungen, die einerseits das soziale Milieu, als
auch das soziale Klima im Kiez beeinträchtigen könnten.
Dabei kristallisieren sich zwei Themenfelder besonders heraus:
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum und Aufwertungs-
und Verdrängungsprozesse im Kiez.

Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum
Das Konfliktthema des Jahres 2010 im Graefe-Kiez war die
Admiralbrücke. Im Laufe des Jahres 2009 kristallisierte sich
zunehmend heraus, dass die Lebensqualität der Anwohner-
Innen an der Admiralbrücke durch die hohe Besucherfrequenz
negativ beeinträchtigt wurde. In Gesprächen zwischen der
Anwohnerinitiative „Admiralkiez“ und dem Bezirk, welche
GEKKO Graefe-Kiez als Vermittler und Beobachter begleitete,
konnte man sich auf eine Gemeinwesenmediation einigen.
Dieses Verfahren wurde als eine Art Kreuzberger Lösung ver-
standen, da es die Partizipation von Konfliktbeteiligten im
Lösungsfindungsprozess voraussetzt und unterstützt. Aus-
gehend von dem Gedanken, dass ohne die Mitwirkung von
Konfliktbeteiligten keine effektiven Lösungen gefunden wer-
den können, startete das Verfahren im April 2010 unter der
Leitung von zwei Mediatorinnen. Von Anfang an unterstützte
GEKKO Graefe-Kiez als Vermittler und Schnittstelle zwischen
Kiez und Bezirk die Arbeit der Mediatorinnen. Wir stellten

Ressourcen bereit und vermittelten Kontakte zu organisierten
und nicht-organisierten Bewohnerinnen, zu freien und öffent-
lichen Trägern im Kiez, unterstützten die Öffentlichkeitsarbeit
und nahmen an den Aushandlungsrunden teil. Parallel zu die-
sem Verfahren unterstützte GEKKO Graefe-Kiez die Durch-
führung des Ideenwettbewerbs zur Admiralbrücke, welcher
von der BVV (Bezirksverordnetenversammlung) verabschiedet
worden war. Der Ideenwettbewerb sollte Bürger anregen, ihre
Ideen und Entwürfe zur Lösung des Konflikts rund um die
Admiralbrücke einzureichen. GEKKO Graefe-Kiez stellte eine
Arbeitsgruppe „Ideenwettbewerb“ zusammen, welche aus
Vertretern verschiedener Interessengruppen bestand. Wir
organisierten und moderierten sämtliche Treffen bis zur
Auswahl der Ideen. Aufgaben der Arbeitsgruppe waren z.B. die
Förderkriterien für den Ideenwettbewerb zu formulieren, bei
der Öffentlichkeitsarbeit für den Ideenwettbewerb mitzu-
wirken und Vorschläge für eine Juryzusammensetzung zu
machen. Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, dass der
Konflikt um die Admiralbrücke eingebettet ist in ein Netz von
Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum des Kiezes, wie
Straßenmusik, Gastronomielärm oder zunehmender Touris-
mus, und sich darin auch Milieu- und Generationskonflikte
widerspiegeln. Dabei stellte sich die Aktivierung und Beteili-
gung von im Kiez nicht-ansässigen Nutzergruppen als beson-
ders schwierig heraus.

Aufwertungsprozesse im Kiez und ihre Folgen
Im Arbeitsfokus der AG Mieten, die sich auf dem Graefe-Gipfel
2009 gebildet hat, lagen 2010 die Themenbereiche Eigen-
tumsbildung, Eigentümerwechsel und steigende Mieten.
So sind Baugemeinschaften, wie Am Urban, Luxuswohn-
projekte, wie die Fontanepromenade 12-13 oder der Fichte-
bunker, sichtbare Zeichen einer voranschreitenden Aufwer-
tung, die signifikante Auswirkungen auf das soziale Milieu im
Kiez haben werden. Aufwertungsprozesse zeigen sich jedoch
nicht nur im Neubau von Eigentumswohnungen im höheren

Preissegment. Sie zeigen sich auch in Mietsteigerungen,
Modernisierungsarbeiten und Umwandlungen in Eigentums-
wohnungen, die längerfristig zur Verdrängung von Alt-
mieterInnen führen.
GEKKO Graefe-Kiez unterstützt nicht nur verstärkt die Arbeit
der AG Mieten, sondern war auch zeitgleich bestrebt diesem
Themenkomplex und der AG Mieten in der Öffentlichkeit und
in den Graefe-Kieztreffen ein Forum zu bieten. So haben wir
gemeinsam mit der Mieten AG eine Informationsver-
anstaltung am 25.02.2010 zum Thema „Mietentwicklung und
Gentrifizierungsprozesse im Graefe-Kiez“ durchgeführt. Mehr
als 50 TeilnehmerInnen aus dem Kiez haben an der Veran-
staltung teilgenommen, was wir auch als Zeichen für die
Brisanz des Themas gedeutet haben. Sehr viele Kiezbe-
wohnerInnen befürchten durch hohe Mietsteigerungen eine
Veränderung des heterogenen sozialen Milieus und des
Kiezlebens durch Verdrängungsprozesse im Kiez. Darüber hin-
aus hat GEKKO Graefe-Kiez die AG Mieten dabei unterstützt,
Häuser ausfindig zu machen, in welchen solche Auseinander-
setzungen laufen, und Mieter zu aktivieren, um an einem
informativen Kiezspaziergang zu diesem Thema mitzuwirken
und von ihren Bemühungen zu erzählen. Neben der
Unterstützung der Mieten AG bemüht sich GEKKO Graefe-Kiez
einzelne Mieter oder Interessengemeinschaften, die sich auf-
grund von Auseinandersetzungen mit dem Vermieter gegrün-
det haben, zu begleiten und zu unterstützen. Wir vermittelten
Kontakte zu anderen Betroffenen und förderten eine breite
Öffentlichkeit zum Thema.

Bahar Sanli

Der Graefe-Kiez im Zeichen 
der Veränderung und Partizipation
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GEKKO Reichenberger

Wachsende Vernetzung und Kooperation 
im Reichenberger Kiez
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Anfang 2011 wurde der Kiezführer im Stadtteil unter den teil-
nehmenden Unternehmen und Einrichtungen verteilt.

Reichenberger Kiezfest
Zum zweiten Mal war das Nachbarschaftshaus in Kooperation
mit AnwohnerInnen und Initiativen Veranstalter des zweiten
Reichenberger Kiezfestes.
Im Zeitraum von Juni bis September gab es insgesamt 7 Vor-
bereitungstreffen im Kreuzberger Stadtteilzentrum. Diese
Treffen waren für alle Interessierten offen und mit 6 bis 15 teil-
nehmenden Personen stets gut besucht. Zusätzlich gab es
viele weitere Planungstreffen, in denen sich die Aktiven zur
Vorbereitung mit NachbarInnen, MusikerInnen, Vereinen und
Einrichtungen trafen.
Für den Stadtteil war dieses Fest ein besonderes und zugleich
sehr positives Ereignis, auf das wir auch im Nachhinein noch
immer wieder angesprochen werden. Das Fest war vor allem
ein Zusammentreffen und Begegnen der Menschen, die in die-
sem Kiez leben und oder arbeiten. Zu der Mischung aus
Informationen, Aktivierung und Austausch sowie Essen,
Trinken, Spielen und Musik haben wir im Nachhinein von
AnwohnerInnen und Beteiligten nur positive Rückmeldungen
erhalten. Gelungen ist es, eine Vielfalt an Menschen und
Interessen, Einrichtungen und Angeboten aus dem Kiez
zusammenzuführen. Alle Infostände und Angebote kamen aus
dem Kiez und hatten damit einen konkreten Bezug zum
Stadtteil. Durch ihren Beitrag haben sie zu einem interessan-
ten, anregenden und fröhlichen Austausch unter Nachbar-
Innen und BesucherInnen beigetragen. Viele Infostände luden
– auch mit Tischen und Bänken – explizit zu einem längeren
Gespräch und Verweilen ein, so dass an vielen Stellen ein reger
Austausch zu kiezbezogenen und gesellschaftlich relevanten
Themen stattfinden konnte. Gegenüber 2009 ist es zumindest
gelungen, 2010 deutlich mehr TeilnehmerInnen und Be-
sucherInnen mit Migrationshintergrund an der Vorbereitung
und dem Fest zu beteiligen.

Im Reichenberger Kiez, in dem wir 2008 mit der Stadt-
teilarbeit begonnen haben, konnten 2010 viele neue

Kooperationen initiiert und die stadtteilbezogene Vernetzung
insbesondere über das Familienfest im Görlitzer Park und das
Reichenberger Kiezfest erheblich intensiviert werden.

Kiezbezogene Gewerbevernetzung 
Unter dem Titel „Gemeinsam agieren im Reichenberger Kiez“
führten wir 2010 ein LSK-Projekt (Förderprogramm Lokales
Soziales Kapital) mit dem Ziel der Vernetzung von
Gewerbetreibenden im Reichenberger Kiez durch. Ausgehend
von den guten Erfahrungen aus dem Graefe-Kiez wollten wir
auch hier eine öffentliche Diskussion zur Einkaufs- und
Gewerbesituation anstoßen und zur Entwicklung einer inten-
siveren Kultur des Austausches unter den Gewerbetreibenden
einladen.
Zur Bedarfsermittlung wurden zunächst eine Erhebung des
Gewerbebestandes durchgeführt sowie Gewerbetreibende
und Passanten aufgesucht und zu ihrer Einschätzung der
Gewerbe- und Einkaufssituation befragt. Hier zeigte sich ein
sehr heterogenes Bild der Wahrnehmung des Stadtteils und
seiner Einkaufs- und Gewerbesituation. In einer öffentlich-
keitswirksamen Veranstaltung wurden die Umfrageergeb-
nisse präsentiert und noch einmal umfangreich diskutiert.
Um auf die teilweise geringe Kenntnis der KiezbewohnerInnen
von Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungs- und Gastrono-
mieangeboten vor Ort zu reagieren, wurde die aus der
Befragung generierte Idee der Herausgabe eines Kiezführers
zur Steigerung des Bekanntheitsgrades dieser Angebote auf-
gegriffen. Insgesamt 118 Unternehmen und Einrichtungen ent-
schieden sich für einen Eintrag in den Kiezführer. In zehn the-
matischen Rubriken mit Fotos der Einrichtungen und einem
Lageplan wurden den Kunden die Kiezangebote farblich diffe-
renziert präsentiert. Zusätzlich reicherten wir den Kiezführer
mit kleinen interessanten Kiezgeschichten an und machten
Möglichkeiten des stadtteilbezogenen Engagements deutlich.

Aus zahlreichen Gesprächen auf dem Fest zu Mietentwicklung
und Verdrängung hat sich nach dem Fest eine Anwohner-
Innen-Initiative zusammen gefunden, die sich seither regel-
mäßig zum Austausch unter Betroffenen über Mietent-
wicklung, Verdrängung/Kündigung von bezahlbarem Wohn-
raum und Mieterhöhungen trifft – ein gutes Beispiel für nach-
haltiges Wirken eines öffentlichen Begegnungsraumes.
Dieses Fest wäre in dieser Form nicht möglich gewesen einer-
seits ohne die finanzielle Unterstützung durch die Kreuzberger
Kinderstiftung, die KiezAktivKasse Kreuzberg und die Spenden,
die wir aus dem Kiez einwerben konnten, und andererseits
ohne das umfangreiche freiwillige Engagement vieler
Menschen, die dieses Fest eben zu ihrem Kiezfest gemacht
haben. Tragfähige Kooperationen und unsere Offenheit, Ideen
und Interessen der Menschen und Organisationen aus dem
Kiez in der Festorganisation zu berücksichtigen, bildeten die
Grundlage dieses erfolgreichen Festes.

Markus Runge

...eine Chance durch Europa!
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„Mach’s Dir schön im Kiez!“
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für zwei Baumscheiben vor seinem Haus. Er wird sie vom Müll
freihalten, im Sommer regelmäßig gießen und hat auch schon
Ideen, welche Blumen er im Frühjahr noch dazu sät.
Ein längeres Engagement als Kiez-Mentor kann Herr Baumann
sich gut vorstellen. Er hat in der FreiwilligenAgentur viele
Informationen über das Projekt bekommen. Im Oktober
besucht er einen Workshop, bei dem er einige Freiwillige der
Pflanzaktion wieder trifft. Gemeinsam sprechen sie über das
Verständnis und die Aufgaben von Kiez-MentorInnen. Er
beschließt, sich in nächster Zeit umzuhören, was die Men-
schen im Gneisenau-Kiez bewegt. Den Besuch des nächsten
Kiez-Treffens hat er schon fest eingeplant.

Unterstützung:
Seit März 2010 bieten wir in den Räumen der Frei-
willigenAgentur alle zwei Wochen offene Kiez-Treffen an. Frau
Schuster kam gleich beim ersten Treffen mit einem besonde-
ren Anliegen zu uns. Die allein erziehende Mutter wohnt in der
Mittenwalder Straße / Ecke Blücherstraße. An der Kreuzung
fahren ihr die Autos zu schnell. Es ist unübersichtlich und oft
hat es hier schon gekracht. Regelmäßig hat sie Angst um ihre
Tochter, wenn diese die Blücher- zur Brachvogelstraße über-
queren will, weil sie am liebsten dort auf dem Spielplatz spielt.
Frau Schuster möchte erreichen, dass an dieser Stelle ein
Tempo-30-Limit oder eine Ampel eingerichtet werden. Gern
unterstützen wir sie und organisieren als erstes ein Treffen mit
dem Leiter des Tiefbauamts, um uns schlau zu machen, was
wir tun können. Er rät uns herauszufinden, ob es weitere
Menschen im Kiez gibt, die eine Verkehrsberuhigung gut hei-
ßen.
Gemeinsam mit Frau Schuster sammeln wir im Sommer
Unterschriften. In 4 Wochen kommen 234 Unterschriften von
AnwohnerInnen zusammen, die eine Verkehrsberuhigung der
Blücherstraße befürworten. Die Unterschriftenlisten überrei-
chen wir dem Tiefbauamt Friedrichshain-Kreuzberg mit einem
Antrag auf Verkehrsberuhigung. Da es sich jedoch um eine

Neben dem Engagement im Graefe- und Reichenberger
Kiez hoben GEKKO und FreiwilligenAgentur 2010 gemein-

sam die Stadtteilarbeit im Gneisenau-Kiez aus der Taufe. Im
Rahmen des ESF-Projekts „Kiez-MentorInnen im Stadtteil“
möchten wir freiwilliges Engagement vor Ort stärken.
Interessierte Freiwillige können als Kiez-MentorInnen tätig
werden, indem sie eigene Ideen und kleine Projekte im Kiez
umsetzen. Sie gewinnen weitere Menschen für freiwilliges
Engagement, sind AnsprechpartnerInnen für BewohnerInnen
und vernetzen Initiativen und Vereine - kurz gesagt: sie fördern
die Lebensqualität im Kiez.

Aktionen:
Auch die Verschönerung einzelner Straßen gehört dazu, z. B.
durch die Bepflanzung von Baumscheiben: Am Morgen hat
Herr Baumann an seiner Hauseingangstür den Flyer unserer
Agentur „Mach´s schön im Kiez“ gefunden und freut sich über
den Aufruf, am Samstag eine Pflanzaktion in der Blücherstraße
zu unterstützen. Er wohnt schon lange hier, hat sich auch
schon mal allein daran versucht, vor seiner Tür etwas zu pflan-
zen, aber die Setzlinge waren nach kurzer Zeit zertreten oder
verschwunden. Schon seit einiger Zeit spielte er mit dem
Gedanken, wieder etwas gegen das derzeit triste Straßenbild
zu unternehmen. Nun nutzt er den Anlass und begegnet
Gleichgesinnten, die auch Freude am Pflanzen haben.
Gemeinsam mit den anderen Freiwilligen kümmert er sich
vom Morgen bis zum frühen Nachmittag um die Baum-
scheiben, befreit sie von Müll, füllt Erde auf, pflanzt kleine
Blumen und Stauden ein und baut zu guter Letzt noch einen
kleinen Zaun als Schutz gegen Hunde und mutwillige
Zerstörung.

Es macht ihm viel Spaß, etwas aktiv in seinem Kiez zu gestal-
ten, obendrein erhält er dafür Zuspruch von vorbeigehenden
AnwohnerInnen. Damit die neu gepflanzten Blumen diesmal
erhalten bleiben, übernimmt er gleich noch die Patenschaft

übergeordnete Straße handelt, wird der Antrag an den Senat
weitergeleitet. Die Verkehrslenkung Berlin prüft unseren
Antrag, führt eine Verkehrsbeobachtung durch, zieht
Unfallstatistiken und Verkehrsmessungen zu rate. Regelmäßig
erfragen wir den aktuellen Stand, bitten um Statistiken und
Messdaten, haken nach.
Im Dezember erhält Frau Schuster dann von der Verkehrs-
lenkung Berlin einen Bescheid. Der Antrag ist abgelehnt. Laut
Begründung liegt keine Gefährdung für Fußgänger beim
Überqueren der Straße an dieser Stelle vor. Unfallrisiken gibt es
„nur“ für Fahrrad-, Motorrad- und AutofahrerInnen. Mit der
Ablehnung des Antrags möchte sich Frau Schuster nicht
zufrieden geben. Wir treffen uns, planen nächste Schritte und
suchen weitere MitstreiterInnen – AnwohnerInnen, Gewerbe-
treibende, gemeinnützige Organisationen…alle, die die
Verkehrsberuhigung Blücherstraße unterstützen möchten,
sind herzlich willkommen.

Kooperationen:
Auch in Kooperationen haben wir uns 2010 für den Kiez enga-
giert: Bei einer Zukunftswerkstatt haben wir mit der Stadt-
erneuerungsgesellschaft L.I.S.T. und anderen Akteuren des
Bezirks neue Nutzungskonzepte für das Schwimmbad
Baerwaldstraße entworfen. Auf einem Spielplatz konnten wir
im Juli das Ferienangebot für Kinder erweitern, indem wir
gemeinsam mit der Berliner Stadtmission Spiele für Jüngere
anboten.

Kathrin Grzybon
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Gemeinsam auf neuen Wegen 
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immer wechselnden Besetzungen verschiedene Gesellschafts-
spiele miteinander auszuprobieren – und freuen sich über den
Wettstreit und die errungenen Siege. Ich wollte das unterstüt-
zen, denn ich organisiere gerne und freue mich über neue
Kontakte.“ Aktiv werden, eigene Fähigkeiten anwenden,
Gemeinschaft und Kooperation erleben, sich neue Lebens-
welten erschließen – das sind immer wieder wichtige Motive
für das Engagement von Menschen wie Linda, Udo und
Michael.

Noch einmal Szenenwechsel: „Wir werden alle älter und brau-
chen dann Hilfe im Alltag, um mobil zu bleiben und unter
Menschen zu kommen. Für unsere Organisation engagieren
sich Menschen, die z.B. zum Tanztee für Ältere einladen, sich
mit ihnen bewegen, oder die Gedächtnistraining anbieten“,
erzählt Frau Seidel von der Koordinierungsstelle Rund ums
Alter bei der Tagung „Freiwillige begleiten und sorgen –
Freiwilligendienste und Pflege“ der Engagementwerkstatt
Berlin im Dezember 2010. Auch ihre Freiwilligen engagieren
sich gerne in einem Bereich, wo sie anderen helfen und
Sinnvolles bewirken können, indem sie Geselligkeit ermögli-
chen und Einsamkeit lindern.

Wer sich freiwillig engagiert, schätzt die neuen Erfahrungen
und Perspektiven, die sich durch das Zusammenwirken zwi-
schen Menschen, Organisationen und deren MitarbeiterInnen
ergeben. Ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, sich aus-
zutauschen, voneinander zu lernen, eine Idee zu entwickeln
und bis zur Umsetzung zu verfolgen: Wer das in seinem Enga-
gement verwirklichen kann, hat oft viel Freude daran. Auch
wenn es zwischenzeitlich mal anstrengend ist, wie beim dies-
jährigen Filmfestival „über Mut“ der Aktion Mensch, wo das
junge, neu gebildete Team erst zusammenfinden, viele Kon-
takte zu Partnerorganisationen neu aufbauen und eigene Er-
fahrungen sammeln musste, ehe die Stadtkoordination für 10
Filme weitgehend reibungslos über die Bühne gehen konnte.

Zwei Spielfeste, ein Filmfestival sowie diverse Kieztreffen
und -spaziergänge waren nur ein kleiner Teil der

Aktivitäten, die wir Freiwilligen in 2010 anbieten konnten.
Flexibel wie gewohnt, haben wir vielversprechende
Kooperationen mit Engagierten und Partnerorganisationen
auf den Weg gebracht.
Neben unseren Kernaufgaben, Menschen zu beraten, die sich
freiwillig engagieren möchten, und Projekte bei der Frei-
willigensuche zu unterstützen, war das Projekt „Kiez-
Mentoring“ im Gneisenau-Kiez ein neuer Schwerpunkt. „Ich
möchte etwas für meinen Stadtteil tun, dafür sorgen, dass es
hier etwas grüner und wohnlicher wird“, beschreibt Linda ihr
Anliegen, als sie das erste Mal im März zum offenen
Kieztreffen kommt. Ab Mai schloss sie sich unseren Kiez-
spaziergängen an, um mit weiteren Engagierten Orte für eine
Verschönerung zu identifizieren. Im September beteiligte sie
sich an einer Baumscheibenbepflanzung in der Blücherstraße
und seit Herbst plant sie mit anderen Kiez-Interessierten eine
Bewohnerbefragung und den Bau eines Stadtteilmodells für
das Frühjahr 2011. Wie Udo, der sich gerne handwerklich betä-
tigt und mal richtig anpackt, sieht sie sich weniger als klassi-
sche Freiwillige, mehr als interessierte Bewohnerin, die den
eigenen Lebensraum gestalten und dafür aktiv werden möch-
te. Spaß macht ihr auch die Begegnung mit Anderen, der
Austausch neuer Ideen, die Verabredung gemeinsamer
Vorhaben und das Erleben, wie sie – bei aller Unterschied-
lichkeit – die Initiative verbindet, das eigene Umfeld positiv zu
verändern. Dass die FreiwilligenAgentur dafür Anlaufstelle ist,
sie bei der Umsetzung ihrer Pläne unterstützt und berät,
begrüßt sie sehr.

Anderer Schauplatz – ähnliche Anliegen und Motive: Michael
hilft bei der Vorbereitung und am Empfang des dritten Spiel-
festes im Nachbarschaftshaus im November. Im März war er
das erste Mal dabei und begeistert von der harmonischen
Atmosphäre: „Da treffen sich lauter fremde Menschen, um in

Zwei weitere Kooperationen – mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen bagfa e.V. – führten
am Jahresende zum Erfolg: Für die Berliner Servicestelle der
„Aktion zusammen wachsen“ haben wir etliche Beratungen
und einige Fortbildungen für gerade begonnene oder noch zu
gründende Patenschaftsprojekte angeboten, im Dezember ist
die Broschüre „Patenschaftsprojekte – ein Modell für Frei-
willigenagenturen?“ veröffentlicht worden. Autorin Andrea
Brandt bündelte darin ihre umfassende Schnittstellen-
Erfahrung als Leiterin der FreiwilligenAgentur und Koordi-
natorin des Patenschaftsprogramms biffy Berlin e.V. Auch der
von ihr begleitete Beratungsprozess der Türkischen Gemeinde
zum Aufbau einer Interkulturellen Freiwilligenagentur IKFA
mündete im Januar 2011 in deren offizielle Eröffnung und soll
künftig insbesondere MigrantInnen mehr Überblick und
Chancen öffnen, sich gezielt freiwillig in Organisationen zu
engagieren.

Es bleibt spannend zu erleben, welche neuen Wege aus der
Zusammenarbeit im Engagement entstehen.
Wir danken ganz herzlich allen MitarbeiterInnen und Ko-
operationspartnerInnen, die unsere Arbeit 2010 so tatkräftig
unterstützt haben.
Wir begrüßen Sie gerne in unserer Agentur und informieren
Sie über unsere Angebote.

Andrea Brandt

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

...eine Chance durch Europa! Strukturfonds
in Berlin
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Als anerkannter Träger der Jugendhilfe betreibt das
Nachbarschaftshaus Urbanstraße gegenwärtig insgesamt 8
Einrichtungen der Tagesbetreuung, der Jugendarbeit sowie
der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im
Ortsteil Kreuzberg. Insbesondere verfügen wir über breite
Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit,
in der Arbeit mit delinquenzgefährdeten Jugendlichen und im

Bereich der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule. Seit
Anfang des Jahres 2011 sind wir auch Träger der neu gestarte-
ten Kinderfreizeiteinrichtung in der Hasenheide 44 für Kinder
im Alter von 8-13 Jahren.
Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit arbeiteten bereits 2010 in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:

y 20 Kindertagesstätte Spielhaus

y 22 Kindertagesstätte TausendFühler

y 24 Ergänzende Betreuung

y 26 Interkulturelle NaturWerkStadt

y 28 Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

y 30 Schülerclub BREAK an der Lina-Morgenstern-Schule

y 32 Jugendhilfeeinrichtung Plantage 



Kindertagesstätte Spielhaus

„Und wie sagt man das in der Musiksprache?“
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Das Kitajahr stand ganz im Zeichen von Begegnungen. Ein
Highlight war unsere Kitareise, die in diesem Jahr einen

ganz besonderen Hintergrund hatte.

Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern unserer türki-
schen und deutschen Familien sollten sich in der schönen
Landschaft des Brandenburger Lands wohlfühlen, austoben,
neu begegnen und entspannen. Fünf Tage ließen Raum für
gemeinsame Spaziergänge, Spiele und Aktivitäten, aber auch
für behutsames Kennenlernen anderer Familien und deren
Lebensweise. Während die Kinder an Aktivitäten, wie einer
Kutschfahrt, einem Besuch beim Förster, einem Nachmittag im
Streichelzoo oder in einer Kinderdisco teilnahmen, hatten die
Erwachsenen viel Zeit sich auszutauschen und neue Kontakte
zu knüpfen. Die gemeinsamen Abende mit Team und Eltern
gaben Raum für interessante Gespräche zu Erziehungs- und
Bildungsthemen in entspannter Atmosphäre. Auch wenn uns
Unterkunft und Verpflegung etwas spartanisch anmuteten,
war die Reise für alle ein schönes Erlebnis, das bald wiederholt
werden soll.

Dreh- und Angelpunkt im Kitajahr war die Musik. Neben
neuen internationalen Liedern lernten die Kinder der älteren
Gruppe erste musiktheoretische Grundlagen kennen. Begriffe
wie forte und piano (laut und leise) und das Erkennen ver-
schiedener Notenwerte (mit Hilfe von Tiernamen), das
Unterscheiden von trauriger und heiterer Musik (Moll und
Dur) gehören nun zum sicheren Wissen der Kinder. Neugierige
Fragen wie: „Und wie sagt man denn das in der Musik-
sprache?“ zeigen uns immer wieder, wie viel Spaß die Kinder
am Erlernen musikalischer Inhalte haben. Auch die durch
Spenden neu erworbenen Instrumente sorgen für Begeis-
terung. Zu erkennen, dass man die Lippen ganz unterschied-
lich formen muss, um einen Ton aus der Querflöte oder der
Trompete zu erzeugen, lässt sich experimentell und hautnah
bei uns erfahren. Der Spaß steht dabei stets im Mittelpunkt.

Aber auch das Wahrnehmen der Umwelt durch das Gehör
wurde weiter sensibilisiert. Trotz Straßenlärm hören wir ver-
schiedene Vögel, trotz Wind hören wir rauschende Blätter, volle
Gläser klingen anders als leere.

Ein schöner Sommer-Event war unser gemeinsames Kinder-
konzert mit den „Tausendfühlern“ und unserer Tanzlehrerin
Kerstin Bartels. Der Musikverein Populare e.V. begleitete uns
mit seinen Trommelschülern. Auch wenn es zu Anfang ein gro-
ßes Gewusel gab, beteiligten sich schließlich alle großen und
kleinen Kinder an der Präsentation vor Eltern und Familien. Es
war ein spannendes Erlebnis, im großen Saal zu singen und zu
tanzen.

Zu Weihnachten sangen die Kinder bei der traditionellen
Weihnachtsfeier im Nachbarschaftshaus. Inzwischen trauen
sich auch die Jüngeren und schmettern die Lieder ganz souve-
rän und voller Begeisterung. Auch Demet, die seit einem Jahr
Klavierunterricht in unserem Haus erhält, spielte das erste Mal
vor vielen Menschen und wurde reichlich mit Applaus belohnt.

Doch Musik ist nicht das Einzige, was uns beschäftigt. Die
Vorbereitung und Förderung der zukünftigen Schulkinder als
auch die intensive Sprachförderung unserer Kinder aus
Familien mit bilingualem Hintergrund ist wesentlicher
Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit. Regelmäßige
Besuche in der Kinderbibliothek, das Vorlesen interessanter
Bücher, Ausflüge in Museen und zu Sehenswürdigkeiten unse-
rer Stadt als auch das Nacherzählen bekannter Geschichten
stehen auf dem wöchentlichen Arbeitsplan. Aber auch gefeiert
haben wir viel und dabei auch gesehen, wie schnell unsere ein-
stigen „Kleinen“ groß werden.

Und viele neue Kinder konnten wir in unserem „Spielhaus“
begrüßen. Insbesondere unsere neuen Einjährigen begeistern
das Team und die Kinder. Ganz vorsichtig haben wir sie in

unserer Kita eingewöhnt und freuen uns auf noch mehr
Neuzugänge.

Auch kreatives Arbeiten ist uns wichtig. Wie im letzten Jahr
besucht uns Gisela noch immer jeden Dienstag. Stets bringt
sie tolle Ideen mit: Ob Basteln mit Salzteig oder Weiden-
flechten, wir staunen regelmäßig, mit welchem Eifer geknetet,
gehämmert, geschraubt oder geklebt wird.

Im letzten Jahr sind auch in unserem Garten viele Dinge pas-
siert. Die gute alte Metallschaukel war in die Jahre gekommen
und wurde von einer gemütlichen Nestschaukel abgelöst, das
Klettergerüst erhielt einen neuen Anstrich, ein Sandkasten mit
herrlich sauberem Sand wurde angelegt, die Wasserbaustelle
gereinigt und ausgebessert sowie ein Lehmspielplatz an deren
Ende eingerichtet. Auf die Eröffnung des Naturateliers warten
wir mit großer Spannung. Aber auch das Beobachten des
Bauprozesses macht uns großen Spaß. 2011 wollen wir mit den
Eltern eine Kräuterspirale anlegen und einige Beerensträucher
pflanzen.

Neben der musikalischen Förderung unserer Kitakinder freuen
wir uns natürlich über unsere Musikschüler, die das Klavier-
und Gitarrespielen lernen und ihr musiktheoretisches Wissen
vertiefen. Eine Schülerin verbesserte ihre Schulnote von fünf
auf zwei und lernte nebenbei auch noch das Keyboardspielen.
Unsere Idee, allen Kindern, unabhängig von den finanziellen
Möglichkeiten der Eltern, die Musik näher zu bringen, trägt
Früchte! Nun hoffen wir auf noch mehr sangesfreudige
Erwachsene für unseren Chor „Musicool“, damit noch mehr
Musik ins Nachbarschaftshaus einzieht.
Geprobt wird am 1. und 3. Donnerstag des Monats in den
Räumen unserer Kita.

Franziska Walter



Kindertagesstätte TausendFühler

Wertvolle Unterschiede - Kooperation und
Inklusion in der Kita Tausendfühler
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Im Jahr 2010 wurden 24 Kinder in zwei Gruppen betreut. Bis
zum Jahresende arbeiteten drei Erzieherinnen mit der

Unterstützung einer Helferin. Zum Januar 2011 konnten wir
eine vierte pädagogische Fachkraft einstellen, was mit der kon-
zeptionellen Erweiterung der Kita zu einer „Integrations-
einrichtung“ im Jahr 2011 zusammenhängt.

Die erste Hälfte des Jahres 2010 war gekennzeichnet vom
Augenmerk auf die soziale und emotionale Stärkung der
Kinder. Für das Miteinander der Kinder und die Lust am Lernen
waren die „Waldwoche“ und Ausflugstage in die Natur ebenso
förderlich wie das Werken, Töpfern, Malen und andere kreative
Tätigkeiten. Auf besondere Weise zeigte sich das in der
Kooperation mit Herrn Christoph Bayer – einem Diplom-
Biologen des Ökowerkes Berlin. Der Enthusiasmus dieses
Mannes für die Natur hat in den Kindern Forscherneugier für
die sie umgebende Insekten- und Pflanzenwelt geweckt, die
uns Erwachsene staunen ließ und in einem selbst gestalteten
Käfer-Buch der Kita mündete. Leider ist Herr Bayer nun in
einem Auslandsprojekt engagiert. Aber die Natur steht uns
‚natürlich‘ offen und das Ökowerk ist eine Adresse, die wir als
Kooperationspartner weiter im Blick behalten werden.

Dank der Spenden unserer Eltern und vom „Verein gegen
Verarmung“ konnten wir für unsere kleinen Kinder einen
Bollerwagen anschaffen. So sind wir jetzt in der Lage, sie in die
Hasenheide, den Victoria-Park oder zum Flughafengelände zu
kutschieren. Bewegung, Raum und Entdeckerspaß im Grünen

erleben wir als sehr wertvoll für die sprachliche und kognitive
Entwicklung der Kleinen.

Auch das im Jahr 2009 eingeführte wöchentliche tanzpädago-
gische Angebot für die Kinder der großen Gruppe haben wir in
seinen Auswirkungen als sehr positiv erlebt. Die Kinder üben
Körperkoordination und Interaktion, sie lernen Signale und
Anweisungen zu verstehen und in eigenes Handeln umzuset-
zen. Das Tanzen schult den Sinn für Harmonie, Melodie und
Rhythmus und unterstützt die alltägliche Aneignung der
Umwelt. Dieses Angebot hat sich etabliert und ist nicht mehr
vom Profil unserer Kita wegzudenken. Die Sommer-Auf-
führung im Rahmen einer Veranstaltung der Tanzschule mara-
meo hatte das Flair einer wichtigen Premiere. Spaß und Freude
hat auch die Singstunde mit Franziska von der Kita-Spielhaus
im Nachbarschaftshaus verbreitet. Auch diese Kooperation
war eine Bereicherung – je mehr Sänger, desto schöner der
Klang.

Das Puppentheater-Spiel für und mit den Kindern kennzeich-
net die Kita Tausendfühler inzwischen ebenso wie die
Waldwochen und Tanzstunden. Vornehmlich im Winter wurde
viel gespielt. Ein schickes neues Puppentheater hat uns eine
Mutter gebaut, da macht es doppelt Spaß. An der letzten
Aufführung haben alle Kinder der großen Gruppe auf verschie-
dene Weise mitgewirkt – Bühnenbilder wurden genäht bzw.
auf Stoff gemalt, Requisiten gebastelt, Lieder einstudiert und
Trommeln erschallten in der Friesenstraße.

In der zweiten Jahreshälfte haben wir uns entschlossen, unser
Betreuungsangebot sowie unsere personellen Ressourcen zu
erweitern. Während Frau Ensslin eine Fortbildung zur Inte-
grationserzieherin absolviert, konnten wir im Januar 2011 eine
vierte pädagogische Kraft für 20 Wochenstunden einstellen.
Damit sichern wir einen höheren Qualitätsstandard in der
pädagogischen Betreuung. Mit Abschluss der Ausbildung von
Frau Ensslin sind wir eine Integrationseinrichtung.
Das Wort „Integration“ bringt hierbei jedoch ein Verständnis-
problem mit sich. Dem Wort nach geht man davon aus, dass
jemand durch abweichendes Verhalten aus einer sonst homo-
genen Gruppe fällt und eingegliedert werden muss. Im
Gegensatz dazu sehen wir jedes einzelne Kind in dem ihm
eigenen Entwicklungsprozess und damit ein heterogenes
Gruppengefüge. Wir möchten die Kooperationsfähigkeit zwi-
schen den verschiedenen Individuen fördern und entwickeln.
Unterschiede begreifen wir als wertvoll für das Erlernen
kooperativen Verhaltens. In der Kita Tausendfühler haben wir
uns auf den Weg gemacht, diesen Geist nachhaltig zu etablie-
ren.

Beate Ruben, Margret Ensslin, Karin Radloff



Ergänzende Betreuung

Aus der Vogelperspektive:
Das System der ergänzenden Betreuung 
in der Bürgermeister-Herz-Grundschule 
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Der Bericht versucht einen Überblick über unsere Arbeit in
der Schule zu geben. Die Bürgermeister-Herz-Grund-

schule in Kreuzberg will ein kreativer Lebensraum für Kinder,
PädagogInnen und Eltern sein. Unterstützt werden die
PädagogInnen in der Schule von vielen Menschen, die mit
besonderen Angeboten zur Vielfalt der Angebote für die
Kinder beitragen und einen anregungsreichen Lebensraum in
der Schule ermöglichen. Im Jahr 2010 waren 230 Kinder für die
offene Ganztagsschule angemeldet.

Wie sind wir organisiert? 

Stationen 
Die KollegInnen sind in einem verabredeten Umfang am
Unterricht der offenen Ganztagsschule beteiligt. Dabei legen wir
besonderes Gewicht auf die Schulanfangsphase. Auf diese Weise
werden Erzieherinnen und Erzieher zu BegleiterInnen durch den
Tag. Sie sind mit den Kindern und ihren Erlebnissen des
Vormittages vertraut, wenn diese nach dem Unterricht zu ihnen
in die Station kommen. Die Stationen differenzieren wir nach den
Lerngruppen der Schulanfangsphase und Kindern der Klassen 
3-6. In den Stationen finden sich die Kinder nach dem Unterricht
in einer gewohnten Umgebung ein, treffen MitschülerInnen und
ErzieherInnen, die sie auch im Unterricht begleiten. Auf dem Plan
stehen dann freies Spielen, Mittagessen, Hausaufgaben,
Lernhilfen und Verabredungen zur Gestaltung des Nachmittages.

Zusätzliche begleitende Angebote 

Lerninsel 
Während der Unterrichtszeit Förderung von Kindern im ersten
Schulbesuchsjahr unter Einbeziehung der Eltern in individuel-
len Gesprächen und bei gestalteten Elternnachmittagen
Bücherei 
Organisiert als tägliches Angebot während der Zeiten der ergän-
zenden Betreuung für Kinder aus den Stationen mit besonderen
Leseevents und Bilderbuchkino für Eltern und Kinder 

Musik 
Wöchentliche Arbeitsgemeinschaft für Kinder aus den
Stationen der Schulanfangsphase mit öffentlichen Auftritten
und Beteiligung am Kinderkarneval 
Tanzen
Wöchentliche Arbeitsgemeinschaft für Kinder in der ergän-
zenden Betreuung ab der 3. Klasse 
Theater
Wöchentliche Theaterarbeit mit Kindern aus der Schul-
anfangsphase mit Aufnahme und Entwicklung der Ideen der
Kinder 
Holzwerkstatt
Tägliches Angebot der Kleingruppenarbeit für Kinder aus allen
Stationen.
Zirkus 
An zwei Tagen in der Woche Zirkusarbeit mit Kindern aus allen
Stationen unter der Anleitung von professionellen Artisten in
der Turnhalle der Schule. Öffentliche Auftritte im Zirkuszelt
Fußball 
Wöchentliche Arbeitsgemeinschaft für Kinder aus den
Stationen ab dem 3. Schulbesuchsjahr 
Waldschule 
Wöchentlicher Besuch in der Waldschule mit Kindern aus allen
Stationen. Wir ermöglichen damit einen Naturerfahrungs-
raum für die Kinder unserer Schule und geben den Eltern
Anregungen für familiäre Freizeitaktivitäten
Lernwerkstatt
Tägliches Angebot für Kinder aus allen Stationen eingerichtet
als „Kinderzimmer“mit vielen Anregungen zum Forschen und
zu spielendem Lernen. Wir arbeiten mit Montessori-Ele-
menten.
Go AG 
Wöchentliches Spielturnier mit Beteiligung beim Go-Turnier
ausgerichtet von der Japanischen Botschaft
Schwimmen 
Schwimmkurse und Wassergewöhnungskurse für Kinder aus
den Stationen der Schulanfangsphase.

Bewegungsbaustelle 
Wöchentliches Angebot für Kinder aus den Stationen  ab dem
3. Schulbesuchsjahr

Was sonst noch dazu gehört

Hortreisen 
für Kinder aus allen Stationen in der ersten Woche der
Osterferien 
Hortübernachtungen 
ErzieherInnen aller Stationen übernachten mit den Kindern in
der Schule und erleben die Schule einmal anders 
Hoffest
Einmal pro Jahr organisieren wir ein abwechslungsreiches
Spiel- und Kulturprogramm zur ungezwungenen Begegnung
von ErzieherInnen, Lehrenden, Schule und Nachbarschaft.
Unser Hoffest bietet den Rahmen für öffentliche Auftritte der
Arbeitsgemeinschaften.
Martinsfest
Ein großer Umzug für alle Kinder der ergänzenden Betreuung
und ihren Eltern und Geschwistern mit Lagerfeuer auf dem
Schulhof.
Kooperation
Mit der Schulsozialarbeit in der Bürgermeister-Herz-Grund-
schule kooperieren wir vornehmlich in den Feldern Eltern-
arbeit, Beteiligung der Kinder (Schülerjury), bei Fragen des
Kindeswohls und beim sozialen Lernen.

Raum für Ideen - Raum für Eltern und Kinder  
Im Jahr 2010 konnten wir zusätzliche Räume für die Arbeit in
der Schule entwickeln. 450 qm sind dazu gekommen. Neben
der Erweiterung der Räumlichkeiten der Ergänzenden
Betreuung haben nun Lernwerkstatt, eine Seminaretage, ein
Elterncafé und Büros für Verwaltung und Schulsozialarbeit
einen guten Platz gefunden.

Ulrich Mahnke



Interkulturelle NaturWerkStadt

Bienen auf dem Dach
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Bienen auf dem Dach? Wie soll das denn gehen? Und das
mitten in der Stadt! Finden die überhaupt genug

Nahrung? Diese und andere Fragen schossen vielen durch den
Kopf, als sie hörten, dass die Interkulturelle NaturWerkStadt in
Kooperation mit der Kinder- und Jugendeinrichtung dreh-
punkt auf dem Dach des Hauses Urbanstraße 44 mit Kindern
und Jugendlichen eine Dachimkerei betreiben will.
Wir haben es dennoch gewagt. Im Januar 2010 konnten wir
dank einer Förderung über Lokales Soziales Kapital (LSK) mit
dem Aufbau der Dachimkerei beginnen. Potentielle Jungimker
und Jungimkerinnen fanden wir über Infoveranstaltungen.
Der Wissensstand der angehenden Imker war sehr unter-
schiedlich. Manche waren schon einmal an einem
Bienenstand. Anderen wiederum war nicht geläufig, dass
Honig von Bienen stammt. Die Fragen der Eltern und deren
Sorgen im Zusammenhang mit den Bienen konnten wir in
Gesprächen und muttersprachlichen Informationsblättern
beantworten. Dann ging es mit zwei Gruppen neugieriger
Jungen und Mädchen, aber noch ohne Bienen, los. Zuerst
mussten wir ein Zuhause für die Bienen schaffen. In der
Holzwerkstatt des Drehpunkts wurde gehämmert und
gebohrt um Rähmchen für drei Bienenvölker herzustellen. Wir
kauften mit den Jugendlichen Material und Ausrüstung ein,
probierten Schutzkleidung an und richteten den zukünftigen
Standort her. An einem Abend im März kamen dann endlich
unsere Bienen. Herr Graf, unser Imker, der uns das ganze
Bienenjahr begleitet und angeleitet hat, brachte drei Kisten,
die wir auf das Dach schleppten. In den ersten wärmenden
Sonnenstrahlen flogen sich die Bienen ein und nahmen ihre
neue Heimat in Augenschein.
Und jetzt waren die Jugendlichen dran. Es wurde ernst. Reichte
der Mut wirklich? Das erste Mal war für uns alle, sowohl für die
Jugendlichen als auch für uns Betreuer, mit Herzklopfen ver-
bunden. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, selbstständig ein
Rähmchen zu ziehen und dieses mit hunderten von herum
wimmelnden Bienen in der Hand zu halten. Doch bald wurde

dies zur Routine. Regelmäßig sahen wir die Völker durch, such-
ten nach Königinnenzellen, machten Aufzeichnungen über
unsere Arbeiten und Beobachtungen. Immer wenn die Zeit
ausreichte, hielten die TeilnehmerInnen ihre Beobachtungen
nicht nur in der Stockkarte, sondern auch in unserem Internet-
Blog fest. Dies diente dazu, Arbeitsschritte zu rekapitulieren
und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Fähigkeiten, die im
späteren Berufsleben notwendig sind. Fast täglich kamen jün-
gere Kinder, aber auch Erwachsene, um sich die Bienen auf
dem Dach anzusehen. Ein kleiner Junge, der reichlich Respekt
vor den Bienen hatte und doch fast täglich zum „Bienen-
gucken“ kam, sagte eines Tages:„Lisa, wenn ich groß bin, werde
ich Imker, denn dann hab ich nicht mehr soviel Angst vor den
Bienen.“ Der Sommer ließ lange auf sich warten, doch endlich
kam er und die Bienen wurden das, was man ihnen gemeinhin
nachsagt: bienenfleißig. So konnten wir beobachten, wie sich
der Honigraum langsam füllte. Und endlich war es soweit. Die
ersten Honigrähmchen waren verdeckelt und konnten ent-
nommen werden. Im Juli und August haben wir geschleudert.
Saubere Hände, Kopfbedeckung und Konzentration waren hier
gefragt. Mit ein wenig Übung und der Unterstützung von
Helfern haben die Jugendlichen das gut hingekriegt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben wir durch Schul-
wechsel und Stundenplanänderung TeilnehmerInnen verlo-
ren. So haben wir kurzerhand beide Gruppen zusammenge-
legt. Nachdem der Honig in den Gläsern war, ging es an das
zweite Produkt, das uns die Bienen schenken: das Wachs. Wir
schmolzen Waben ein, filterten das Wachs, um es später zu
kleinen Figuren zu gießen, Kerzen herzustellen oder Ringel-
blumensalbe mit eigenem Wachs zu kochen. Jetzt hatten wir
auch Zeit, mal zu sehen, was andere Imker so machen und wir
besuchten die „Wilde Rübe“, eine Kindereinrichtung in
Neukölln, ebenfalls mit Bienen. Unser Imker Herr Graf zeigte
uns seine Wachsküche und wir konnten uns dort im
Wachsgießen üben. Aber auch der Genuss kam nicht zu kurz.

Wir kochten Bratäpfel mit Vanillesoße, gesüßt natürlich mit
dem Honig aus eigener Ernte. Die Bienen haben sich während-
dessen in ihren Bienenstock zurückgezogen, um auf die ersten
warmen Tage des Frühlings zu warten.

Dank der Initialförderung durch LSK und der Unterstützung
zahlreicher Helfer haben wir es geschafft, dieses interessante
Projekt zu initiieren. Besonders bewährt hat sich die
Kooperation mit der Kinder- und Jugendeinrichtung dreh-
punkt. So betreute Stefan Seifert aus dem drehpunkt eine der
Gruppen und unterstützte die Organisation des Projekts, so
dass auch in Schließ- und Urlaubszeiten die Bienen versorgt
waren und die Gruppen weitergeführt werden konnten. Auch
die Räume des drehpunkts, wie die Holzwerkstatt und die
Küche, konnten in die Kooperation mit einbezogen werden,
was die Programmgestaltung abwechslungsreicher machte.
Auch im neuen Jahr können wir interessante Projekte mit
Kindern und Jugendlichen in der Dachimkerei durchführen,
mit Unterstützung von „Aktion Mensch“ und neuen Ideen und
Inhalten.

Elisabeth Schwab



Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Die Stadt im Sucher –
drehpunkt-Fotoworkshop „Ich und Berlin“
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Licht und Perspektive, ein Auge fürs Detail und das Gespür
für den richtigen Moment – während eines Foto-

Workshops in den Osterferien 2010 waren die Mädchen und
Jungen aus dem drehpunkt für einige Tage Touristen in der
eigenen Stadt. Mit einer digitalen Spiegelreflexkamera gingen
die Jugendlichen auf Motivsuche. Dabei wurden sie vom
Fotografen Oliver Seifert angeleitet und unterstützt. Bei der
einwöchigen Aktion entstand eine Sammlung interessanter,
aufmerksamer und mitunter recht schräger Momentauf-
nahmen von einer Stadt, ihren Leuten und den ganz alltägli-
chen Dingen.
Treffpunkt ist 12 Uhr am drehpunkt. Oliver beginnt mit den
theoretischen Grundlagen: Wie bedient man eine Spiegel-
reflexkamera? Anders als bei Handy- oder kleinen Digital-
kameras zeigt die Spiegelreflex auf dem Bildschirm keinen
Bildausschnitt, wenn man fotografiert. Die Mädchen und
Jungen müssen durch einen Sucher blicken, um ihre Motive zu
finden. Erst das fertige Bild können sie sich auf dem Display
angucken.
Rund um den drehpunkt können sich die Jugendlichen an
ihren ersten Aufnahmen probieren. Oliver lässt sie typische
Kreuzberger Augenblicke einfangen. Die kleine Gruppe schießt
Bilder auf Spielplätzen, in Einkaufspassagen und fängt
Straßenszenen ein, wie sie ihr vor die Linse kommen. Alle teilen
sich eine Kamera, und so müssen sie sich abwechseln und eini-
gen, wer fotografieren darf. Hier und da gibt Oliver hilfreiche
Tipps und erzählt spannende Geschichten zum Hintergrund
der Dinge.
In Berlin Mitte wird die Schar zu einer Gruppe Touristen, die
sich den deutschen und den französischen Dom ansehen und
auch eine unterirdische Bibliothek besuchen. Danach fahren
Oliver, Kimet, Aylin, Mohammed und die anderen hoch auf den

Fernsehturm am Alexanderplatz. Was für eine Aussicht man
von dort oben hat! Mohammed entdeckt im nahe gelegenen
Park etwas, das den dortigen Spaziergängern verborgen bleibt,
obwohl es gleich vor ihrer Nase liegt: jemand hat ein riesen-
großes Herz auf die Wiese „gemalt“. Stolz über seine
Entdeckung zeigt er im Anschluss seinen Schnappschuss her.
Doch nicht nur im Großen, auch im Kleinen finden sich viele
interessante Details. Egal wo sie sind, die Gruppe zeigt keiner-
lei Berührungsängste. So werden ein junger Mann, ein Kind
und ein Hund vor einem Straßenladen genauso vor die Linse
genommen wie die Jugendlichen gegenseitig. Dabei wird mit
allem möglichen experimentiert: Bildausschnitte, Mittel-
punkte oder Perspektivwechsel. Auf einem Bild ist ein Gesicht
vor einer schmalen Passage zu sehen, die durch Licht und
Perspektive wirkt wie ein Puppenhaus.
Mit dem Auge am Sucher konzentriert sich der Blick der ange-
henden Fotografen. Eindringliche Bilder von ganz alltäglichen
Situation werden auf Fotopapier gebannt. Eine Hand, die ein
Brot aus einem Regal greift. Ein Spielplatz, Gebäude,
Menschen. An den Bildern erkennt man, wie viel Spaß der
Workshop den Jugendlichen macht. Fotograf Oliver ist dazu
stets Quell an Informationen. So erfahren die Jugendlichen
ganz nebenbei allerlei über Architektur, Kunst und Stadt-,
Kirchen- und DDR-Geschichte. Seine Begeisterung ist anstek-
kend, das merkt man.
Als alle Bilder im Kasten sind, bekommen die Jungen und
Mädchen am nächsten Tag Gelegenheit, sich an digitaler
Bildbearbeitung zu probieren. Oliver, der auch Grafiker ist,
bringt ihnen bei, wie man Fotos mit Freeware digital bearbei-
ten kann. Die schönsten Bilder schmücken nun den drehpunkt
und wecken bei den Jugendlichen Lust auf mehr.
Alles in allem ist die Aktion so gut angekommen, dass für 2011

bereits eine Fortsetzung geplant ist. Dieses Mal können sich
alle, die Lust haben, unter dem Motto „Topmodel“ fotografisch
in Szene setzen. Die entstandenen Bilder werden sie im
Anschluss selbst bearbeiten können und den Supermodels in
den Hochglanz-Zeitschriften ein kleines bisschen näher kom-
men. Denn auch die schönsten Fotos werden mächtig aufpo-
liert. Das können die Jugendlichen dann auch.

Claudia Freistühler, Derya Kacar Actas, Linda Mansour,
Stefan Seifert



Schülerclub BREAK
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule

Kontinuität im Umbruch
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Umbruch

Das Jahr 2010 war, wie viele Jahre im nun 16-jährigen
Bestehen des Schülerclubs, bestimmt von zumeist struk-

turellen Veränderungen. Mit dem Ende der Förderung der
Berliner Schülerclubs zum 31.07.2010 standen wir lange
Monate vor dem drohenden Ende der Zusammenarbeit von
Nachbarschaftshaus und Lina-Morgenstern-Gemeinschafts-
schule.
Eine Perspektive für die weitere Zusammenarbeit ergab sich
auch erst kurz vor Ende der bisherigen Förderung durch das
Programm „Jugendarbeit an Schulen“ der Senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mit der, auch finan-
ziellen, Unterstützung des Jugendamtes Friedrichshain-
Kreuzberg, der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule und
dem Einsatz von Eigenmitteln ist es uns so gelungen, das
Angebot des Schülerclubs BREAK annähernd in gleich bleiben-
dem Umfang mindestens bis zum 30.06.2011 zu erhalten.

Auch personell gab es in 2010 eine Veränderung, im Juli verließ
Antje Richter den Schülerclub auf eigenen Wunsch, um sich
neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Als neue
Kollegin hat sich Sozialpädagogin Petra Walter mittlerweile
gut eingearbeitet.

Kontinuität

Trotz der Veränderungen auf personeller als auch struktureller
Ebene ist es uns auch im Jahr 2010 gelungen, den
Schülerinnen und Schülern einen Ort an der Schule zu bieten,
wo sie ihre Freizeit selbst bestimmt verbringen können und
unabhängig von Schule und Lehrern Ansprechpartner finden,
die sie während ihrer Schullaufbahn und in der Phase des
Übergangs von Schule zu Beruf begleiten.

Neben dieser offenen Freizeitarbeit haben wir auch in 2010
bewährte Bausteine unseres Arbeitsansatzes, wie unterrichts-
ergänzende Angebote und themenzentrierte Projektarbeit,
gemeinsam mit unserem schulischen Partner fortgeführt und
weiterentwickelt. Ein Beispiel hierzu möchten wir im Folgen-
den vorstellen:

Gemeinsam mit der Klassenleiterin einer achten Klasse der
Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule haben wir im vergan-
genen Jahr das Projekt „Pipelines – von Jugendlichen aus dem
Kiez zur kleinen und großen Politik“ im Rahmen des Jugend-
programms „Zeitensprünge in Berlin“ der Stiftung Demo-
kratische Jugend durchgeführt.
Ziel des Projektes war es, mit den Jugendlichen geschichtliche
und aktuelle Formen der repräsentativen Demokratie zu erfor-
schen und durch den Vergleich eigener (migrations-)biografi-
scher Erfahrungen mit den Erfahrungen ausgewählter Poli-
tiker eine größere Identifikation zu erreichen und den Mut zur
Partizipation an politischen Prozessen zu wecken.
In mehreren Schritten näherten wir uns dem Themenkomplex
von verschiedenen Seiten:
Im schulischen Kontext eigneten sich die Jugendlichen Wissen
über verschiedene Formen der Demokratie, deren Funktions-
weise und zur konkreten Ausgestaltung der demokratischen
Institutionen in der Bundesrepublik an. Lebendig wurde dieses
Wissen im Anschluss durch Besuche und die Teilnahme an
Sitzungen der BVV Friedrichshain-Kreuzberg, des Abge-
ordnetenhauses und des Bundestags. Nachdem die Jugend-
lichen nun bestens informiert waren, begannen sie ihre
Lebensläufe und die ihrer Eltern mit den Lebensläufen amtie-
render Politiker auf Bezirks- und Landesebene zu vergleichen
und die für sie interessantesten „Kandidaten“ für ein Interview
auszuwählen. Nach der Auswahl der gewünschten Politiker
erarbeiteten die Jugendlichen einen Interviewleitfaden mit

Fragen zu persönlichen, biografischen aber auch tagesaktuel-
len Themen und vereinbarten Termine mit den ausgewählten
Interviewpartnern.
Viele der angefragten Politiker zeigten sich sehr interessiert an
den nicht öffentlichkeitswirksamen Interviews und nahmen
sich hierfür ausgiebig Zeit, so dass wir mehrere gelungene
Interviews einfangen konnten.
Nach der Interviewphase ging es nun daran, die gewonnenen
Erkenntnisse auszuwerten und für die gesamte Klasse, die
Schule und das 10. Berliner Jugendforum prägnant aufzuberei-
ten.
Den Abschluss des Projektes bildete die Präsentation auf dem
Berliner Jugendforum, wo die Jugendlichen Gelegenheit hat-
ten, ihre eigenen Ergebnisse in einem festlichen Rahmen im
Abgeordnetenhaus vorzustellen, sich mit anderen Projekt-
gruppen auszutauschen und mit politisch interessierten
Jugendlichen, Experten und Politikern aus ganz Berlin Themen
wie Karrierechancen für Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, Schulreform oder die U16-Wahl zu diskutieren.

Für die teilnehmenden Jugendlichen war das Projekt eine
bereichernde Erfahrung. Sie konnten Politik als durchaus
gegenständliche, greifbare gesellschaftliche Organisations-
form erleben und durch den biografischen Kontext des
Projektes auch die tatsächliche Nähe ihrer eigenen und fami-
liären Lebenserfahrung zu den handelnden Personen in der
Politik erfahren.

Uns hat dieses Projekt erneut gezeigt, welche schönen
Ergebnisse und Synergien in der partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit unserem schulischen Partner entstehen
können.

Petra Walter und Thorsten Hering



PlanTage

Kooperation am neuen Standort „Desi“
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Seit 1985 arbeitet die PlanTage mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Kontext von Delinquenz. Unsere

Angebote zielen darauf ab, die Stärken junger Menschen zu
erkennen und zu fördern.

2010 wurde von der Botschaft überschattet, dass wir unser
wunderschönes Gelände an der Hasenheide verlassen müs-
sen. Dadurch war das Jahr von der Suche nach einem neuen
Standort und der damit verbundenen Sorge um die Zukunft
geprägt. Licht am Horizont sahen wir, als sich abzeichnete,
dass wir gemeinsam mit anderen Jugendhilfeträgern in der
denkmalgeschützten ehemaligen „Desinfektionsanstalt“
Ohlauer Straße ein neues Zuhause für unsere Arbeit finden
würden. Das letzte Tröpfchen Wehmut verflog, als Ende des
Jahres klar wurde, dass der „Hasenbau“ dem Nachbar-
schaftshaus mit einem neuen Angebot der Kinder- und
Jugendarbeit erhalten bleiben würde.

Unser Team
Auch im Team der PlanTage gab es Veränderungen: Andreas
Kühnel entschied sich Mitte des Jahres, eine neue Heraus-
forderung anzunehmen und seinen beruflichen Schwerpunkt
zu verlagern. Wir sind froh, dass er unserem Team auch 2011
erhalten bleibt, wenngleich auch mit reduzierter Stundenzahl.

Unsere Angebote
In der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport wurde
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich um eine Neuge-
staltung der bisher gültigen Leistungsbeschreibungen für die
ambulanten Maßnahmen nach §10 JGG bemüht. Das
PlanTage- Team beteiligte sich in verschiedenen Arbeitskreisen
an diesem Prozess. In der Arbeitsgruppe der Senatsverwaltung
wurden wir vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband
und der Landesarbeitsgemeinschaft der ambulanten
Maßnahmen vertreten.

Im Januar konnten wir mit starker Auftragslage für die 
betreuten Arbeitsleistungen ins neue Jahr starten, doch schon
bald bekamen wir eine dicke Sommerflaute zu spüren.
Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage für „Anti-Gewalt-
Seminare“ konnten wir diese recht gut ausgleichen, die
Zuweisungsquote für die Freizeitarbeiten ist seither aber lei-
der spürbar niedriger.

Unsere „kurzzeitige Beratung/Betreuung“ erfreut sich zum
Glück auch in diesem Jahr zunehmender Nachfrage, Aner-
kennung und  Bekanntheit. Dies merkten wir deutlich an den
stabilen Zuweisungszahlen und entsprechendem Feedback
der Auftraggeber.

Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch von „Youth wit-
hout Drugs“, einem Projekt von Jugendlichen aus unserem
Kiez, die ihr Programm in unserer Einrichtung vorgestellt und
uns und unsere Teilnehmer damit sehr beeindruckt haben.

Im Hinblick auf den herannahenden Umzug in die Ohlauer
Straße packte die im Kiez so begehrte Fahrradwerkstatt Ende
des Jahres schon einmal alle sieben Sachen zusammen. Teile
unserer Materialsammlung spendeten wir Einrichtungen mit
ähnlicher Konzeption, der Rest wartet in Kartons verstaut
ungeduldig auf die Wiedereröffnung am neuen Standort -
ebenso wie wir.

Ausblick
Im Mai 2011 haben wir unser neues Domizil in der ehemalige
Desinfektionsanstalt "Desi" in der Ohlauer Straße bezogen.Wir
sind froh, dass es gelungen ist, im Einzugsbereich von
Kreuzberg und Neukölln einen Standort mit Geschichte und
angenehmen Kooperationspartnern aus der Jugendhilfe
gefunden zu haben und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.

Britta Gebbing, Karin Behmann, Linda Machnik



Für die Begegnung und Kommunikation von Generationen
und Kulturen, von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen

im Stadtteil schaffen wir Orte und Anlässe. Offene Räume und
offene Angebote sind dabei ebenso zentral wie die Offenheit
unserer hauptamtlichen MitarbeiterInnen, Rückmeldungen
und Ideen der Besucherinnen und Besucher ernst zu nehmen,
aufzugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkrete
Angebote umzusetzen. Zur Unterstützung im Stadtteil aktiver
Gruppen, Initiativen und Vereine stellen wir zugleich Ressour-

cen, wie Räume, aber auch Beratung und teilweise Begleitung
zur Verfügung.
Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale Arbeit mit
kulturellen Angeboten. Tanz und Theater sind seit langem
fester Bestandteil der Kulturarbeit in unserem Haus. Daneben
sind zum Beispiel Feste der Begegnung, Konzerte, Ausstel-
lungen, Lesungen und Erzählcafés in unseren Einrichtungen
ebenso wichtige Elemente unserer sozial-kulturellen Arbeit.

III. Kultur und Nachbarschaft
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Treffpunkt Erfahrung

Lebenswelten und Engagement
von Frauen im Fokus 
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Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße ist ein Treffpunkt für
Menschen aller Generationen, die das Haus ihren unter-

schiedlichen Bedürfnissen entsprechend nutzen. Hier finden
sie Anregungen, neue Kontakte, Austausch, Beratung und
Unterstützung.
Die Arbeit im Treffpunkt Erfahrung lebt von der Mitgestaltung
unserer BesucherInnen. Es gehört zu unseren Zielen,
Eigeninitiative zu fördern und Hilfe zur Selbsthilfe anzuregen.
Das NHU bietet Gruppen und Initiativen Raum und Unter-
stützung an. Künstler aus der näheren und weiteren
Nachbarschaft nutzen das Haus als Forum, um eigene Werke
einem größeren Publikum vorzustellen.

Kooperationen im Rahmen des Wochenendes der
Stadtteilzentren

Zum zweiten Mal gab es in diesem Jahr ein Wochenende 
der Stadtteilzentren in Berlin. Vom 10. bis 12. September 
präsentierten Nachbarschaftseinrichtungen in ganz Berlin
Schwerpunkte ihrer Arbeit. Im Nachbarschaftshaus
Urbanstraße richteten wir den Fokus diesmal auf Lebens-
welten und Engagement von Frauen:

„Wer sich in sich zu Hause fühlt, ist überall zu Hause“
Unter diesem schönen Titel und auch Lebensmotto stellte die
Kreuzberger Malerin und Bildhauerin Zeynep Delibalta eine
Woche lang Skulpturen, Reliefs, Zeichnungen und Bilder im
Nachbarschaftshaus aus.
Sie kam 1970 nach Deutschland. 40 Jahre in diesem Land
waren Anlass und Bedürfnis, diese besondere Ausstellung zu
initiieren. Die Kunst dient ihr als Medium der Reflexion über
gesellschaftliche und sozialpolitische Themen.
Im Rahmen des Wochenendes der Stadtteilzentren wurde die
Ausstellung vor einem großen und begeisterten Publikum
eröffnet.

„Internationales Familienfest der
Stadtfrauenkonferenz“
Ebenfalls im Rahmen des Wochenendes der Stadtteilzentren
fand ein großes, internationales Sommer- und Familienfest
statt.
Schon seit 2009 trifft sich die Koordinierungsgruppe für die
Stadtfrauenkonferenz im NHU, eine der vielen Gruppen von
Basisfrauen, die weltweit unter dem Motto:“Die Zeit ist reif für
einen neuen Aufbruch der internationalen Frauenbewegung“
die Weltfrauenkonferenz 2011 in Caracas/Venezuela vorberei-
ten.
Bei schönstem Wetter stellten sich zahlreiche Frauenprojekte
vor. Ein internationales Kulturprogramm bildete einen schö-
nen Abschluss für eine gelungene Veranstaltung.

Interkulturelle Feste im Nachbarschaftshaus
Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Düttmann-
Siedlung und GEKKO Stadtteilarbeit wurden 2010 gleich meh-
rere interkulturelle Feste im Nachbarschaftshaus begangen.
Im März zum Beispiel wurde der Internationale Frauentag
gefeiert. „Toll, interessant und peppig“ meint nicht nur
Marianne Freudental, Anwohnerin aus dem Graefe-Kiez. Auch
beim politischen Frauenfrühstück im NHU war das Fest das
TOP-Thema unter den 26 anwesenden Frauen. Und in der
Nähwerkstatt konnten nach dem Fest lauter glückliche
Gesichter und verschmitzte Münder beobachtet werden. „Ja,
wir hatten richtig viel Spaß“ sagt Nawal Muhaisen, die
Anleiterin des Kurses. Der Frauentag fand in einer Atmosphäre
der Begegnung statt, in der Frauen mit unterschiedlichsten
Biografien zu Wort kamen und sich gegenseitig voller Respekt
zuhörten. – Neun Frauen auf dem Podium schenkten dem auf-
merksamen Publikum Einblicke in ihr Leben. Erzählte
Geschichten ließen erahnen, was es für eine Frau bedeuten
kann, sich ohne Papiere in Berlin zu bewegen, die
Arbeitslosenfalle durch Selbstständigkeit zu überwinden, mit

hohem Leistungsdruck aufzuwachsen, um sich als integriert
bezeichnen zu dürfen, sieben Kinder in einem Land zu erzie-
hen, dessen Sprache Frau kaum verstehen kann oder als linke
Aktivistin aus der Türkei in der DDR zu landen oder  sich als
Lesbe mit Migrationshintergrund mit der hiesigen Gesell-
schaft auseinanderzusetzen, Öffentlichkeit im Kampf gegen
Zwangsprostitution zu schaffen… 
Vielen Dank an alle Frauen für ihre Bereitschaft aus ihrem
Leben zu berichten. Auch die sich anschließende Modenschau
und später das gemeinsame Tanzen im großen Saal wurden
begeistert begleitet und angenommen.

„Keiner weiß so viel, wie wir alle zusammen“
(Inschrift auf einer dänischen Rathaustür)
Kooperationen und Netzwerke stellen in der alltäglichen
Arbeit eine große Bereicherung dar. Die regelmäßigen
Netzwerktreffen mit VertreterInnen des Bezirksamtes und
anderen Projekten und Einrichtungen bieten einen wertvollen
Informationsaustausch über Ziele und Inhalte unserer Arbeit,
über Angebote und Strukturen im Bezirk und/oder in den ein-
zelnen Sozialräumen.
In der Beratungsarbeit für ältere Menschen zeigt die
Erfahrung, dass die daraus zu ziehenden Kenntnisse von gro-
ßer Wichtigkeit sind, wenn es darum geht, gerade auch älteren
Menschen Unterstützung zu leisten, z.B. möglichst lange in
der eigenen Wohnung bleiben zu können. Gerade hier ist ein
Netzwerk von professionell organisierten und institutionali-
sierten Hilfen, verbunden mit Unterstützung der Familie, frei-
willig engagierten Menschen und Besuchsdiensten von großer
Bedeutung für den Erhalt der Lebensqualität.

Christa Hagemann

)
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ten Familien. Die Kontaktaufnahme wurde teilweise durch die
Sprachmittlerrolle der Stadtteilmütter erheblich vereinfacht.
In diesem Rahmen wurde mit dem türkisch-deutschen
Umweltzentrum und der Stadtteilarbeit im Reichenberger
Kiez zu einem Klima-Frühstück in die Lausitzer Strasse eingela-
den. In gleichem Kontext fanden in unseren Räumen auch
interkulturelle Eltern-Werkstätten statt, die durch eine
Kollegin des Nachbarschaftshaus Centrum (NHC) angeleitet
und von uns personell begleitet wurden. Diese
Elternwerkstätten  waren ein schöner  Ausdruck der intensi-
vierten Zusammenarbeit mit dem NHC. Die ersten „Mütter“
bei uns, Cahide, Hatice und Mona, waren so engagiert und
erfolgreich, dass sie weiterführende Qualifizierungen aufneh-
men konnten. Das Kita-Eltern-Café der Stadtteilmütter ist nur
langsam angelaufen, weshalb für das Jahr 2011 ein gemeinsa-
mes Konzept mit stärkerem Veranstaltungscharakter (nach
dem Vorbild des erfolgreichen Klima-Frühstücks) entwickelt
wird.

Unsere weitere Vernetzung im Stadtteil wurde hauptsächlich
über den Arbeitsbereich GEKKO Reichenberger Kiez geleistet,
der seit 2008 bei uns im Kreuzberger Stadtteilzentrum zuhau-
se ist. Mit Informationen und weiteren Angeboten waren wir
bei dem von GEKKO organisierten Sperrgutmarkt auf dem
Spreewaldplatz präsent. Mit Seidenmalerei beteiligten wir uns
am Familienfest im Görlitzer Park sowie am Reichenberger
Kiezfest. Auf unsere Einladung tagte in diesem Jahr erneut die
Regional-AG IV mit hochkarätigen Gästen wie dem türkischem
Kulturattaché und islamischen Gemeindevorständen der
umliegenden Moscheen in den Räumen des Kreuzberger
Stadteilzentrums.
Zum zweiten Mal folgten wir mit Jürgen Röttger und Petra
Wojciechowski als BeraterInnen einer Einladung von
Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler zum Vernetzungs-
treffen der Beratungseinrichtungen im Bezirk. Dieses Forum
nutzten wir, um auf Missstände und problematische Ent-

Zwei Kooperationen mit dem Diakonischen Werk prägten
im Jahr 2010 die Arbeit und die Angebote des Zentrums in

der Lausitzer Straße in beeindruckendem Umfang.

Zum einen wurde die Integrierte Schuldnerberatung im
Stadtteilzentrum durch die Zusammenarbeit mit der
Beratungsstelle für Überschuldete (BfÜ) der Diakonie in der
Schlesischen Straße geprägt. In unserem Krisenberatungs-
angebot für Schuldnerinnen betreuten wir, u.a. auf Überwei-
sung der BfÜ, in der Hauptsache Menschen, die drängende
Energie- und Mietschulden hatten. Oft mit einem Klärungs-
bedarf in Richtung der JobCenter oder Grundsicherungsämter
mehrerer Berliner Bezirke – sonst eine Hürde der bezirklich
gebundenen „geeigneten (Schuldnerberatungs-)Stellen“. Wir
konnten dabei auch Fälle bearbeiten, die eine besondere
Betreuung erforderten. Z.B. machten wir Hausbesuche bei
immobilen Schuldnern im Rentenalter. Die Integrierte Schuld-
nerberatung war nach kürzester Zeit so bekannt, dass durch
Beratungseinrichtungen der Sozialen Wohnhilfen, aus den
JobCentern sowie von Bewährungshelfern Menschen mit ihrer
Schuldenproblematik an uns verwiesen wurden.

Das zweite Projekt des Diakonischen Werkes, mit dem wir
besonders eng zusammenarbeiteten, war „Stadtteilmütter im
Sozialraum III und IV“. Wir versuchten seit Mai mit den
Stadtteilmüttern ein wöchentliches Eltern-Café für eine
benachbarte Kindertagesstätte in unseren Räumen aufzubau-
en. Bereits an der Ausbildung der Stadtteilmütter hatten wir
Anteil durch sensibilisierende Schulungen der Teilnehmer-
innen in der SchreiBabyAmbulanz durch die Therapeutin Anja
Hablè sowie die Vorstellung des Beratungsangebots durch die
Koordinatorin des Zentrums. In dieses vielfältige Angebot mit
Sozial-, Schuldner-, Konflikt-, Rechtsberatung, Schreibbüro und
Formularausfüllhilfe sowie SchreiBabyAmbulanz – aber auch
in weitere Kreativangebote und Gruppen – begleiteten die
Stadtteilmütter in der Folge zunehmend die von ihnen betreu-

wicklungen in der sozial- und infrastrukturellen Entwicklung
des Sozialraums hinzuweisen und die Notwendigkeit politi-
schen Handelns anzumahnen.

Die lebendigsten und intensivsten Kooperationen pflegten wir
auch 2010 mit unserem Mutterhaus in der Urbanstraße und
anderen Arbeitsbereichen des Nachbarschaftshauses. Wir
waren Einsatzstelle für Teilnehmende an Maßnahmen der
Kreuzberger Mehrarbeit, dem Arbeitsbereich Beschäftigung
und Qualifizierung. Wir waren hier Gast- und Ratgeber zu
Fragen des ALG-II-Leistungsbezuges an einem Teamtag. Wir
standen im Projekte-Austausch als Einsatzstelle der
FreiwilligenAgentur und vermittelten deren Fortbildungs-
angebote an bei uns engagierte Freiwillige. Mit der
NaturWerkStadt verbanden uns die jährlich wiederkehrende
gemeinsame Beteiligung am Umwelt- und Gesundheits-
festival am Oranienplatz sowie die uneingeschränkte
Liebhaberei für den Graefe-Honig aus deren Dachimkerei. Den
haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Treffpunkt
Erfahrung danken wir besonders für ihre Unterstützung, dass
wir mit unserer Seniorengruppe kurz entschlossen und noch
kurzfristiger angemeldet den Sommergarten nutzen konnten,
weil die Möglichkeiten von Ausflügen für unsere Rollstuhl-
fahrerin durch die Abhängigkeit vom Sonderfahrdienst sehr
begrenzt waren.

Petra Wojciechowski



ungen, Wirr-ungen“ wagten sich die SpielerInnen mit eigenen
und fremden Texten an ein sehr dichtes Theaterstück, das auf
der Montage unterschiedlichster Monologe basierte. Die
Rahmenhandlung spielte in der Tagesklinik einer psychiatri-
schen Anstalt. Oft erscheinen die Patienten dort weniger
gefährlich als die so genannten Normalen. Mit viel befreiender
Phantasie zeigten die SpielerInnen den Wahnsinn der soge-
nannten Normalität, ihre Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen
und Visionen von einem liebe- und lebensvolleren Leben.
Beeindruckend zeigt Johanna Mariana den SpielerInnen, wie
sie Gedanken, Gefühle und Willensimpulse mit Körper und
Stimme ausdrücken können. Es ist viel Raum für Improvisation,
hier wird gelernt, klare Impulse zu geben und die Impulse der
anderen SpielerInnen aufzunehmen , das Geheimnis der Stille
zu entdecken, die Präsenz auf der Bühne und das Vertrauen auf
einen spielerischen Impuls jenseits von Konvention und
Gefälligkeit aufzubauen.
Wichtig bleibt für das Rollenverständnis immer ein sensibler
Umgang mit der eigenen Biografie, um die gehabten Lebens-
erfahrungen in die Spielfigur mit einfließen zu lassen, und
natürlich das Erlernen der unabdingbaren Grundfragen: In
welcher Zeit und an welchem Ort spiele ich? Wer bin ich? 
Aus welchen Motiven heraus handle ich? Wie verlebendige ich
meine Spielfigur? Und wie erschaffe ich mit den anderen
zusammen eine Atmosphäre auf der Bühne, die die
Zuschauenden zum Miterleben einlädt?

Jens Clausen und Markus Runge

„Wir lassen uns nicht
behindern!“
Forumtheater Live

Theater

Von „Wir lassen uns nicht behindern“ 
bis zu „Irr-ungen, Wirr-ungen“ –
Ein überaus vielseitiges Theaterjahr
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Mit dem Kieztheater „Wir lassen uns nicht behindern“
starteten wir im Januar 2010 in ein buntes Theaterjahr.

Über 80 Menschen wollten das Kieztheater im
Nachbarschaftshaus live erleben und einige Zuschauende
haben sich kräftig eingemischt, die Szenen auf der Bühne zu
verändern. Das besondere an der Veranstaltung war, dass
sowohl im Publikum wie auch unter den Mitspielenden
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam an der
Aufführung teilgenommen haben. Ein gelungenes Beispiel
von Inklusion, in dem Verständnis für die Lebenswelt von
Menschen mit Behinderung geweckt wurde. Es war eine dop-
pelte Freude, zur Einweihung des Aufzugs und der gleichzeitig
stattfindenden Kieztheaterpremiere so viele Menschen mit
Behinderungen im Nachbarschaftshaus begrüßen zu dürfen.

Mit dem Theaterprojekt „Die Zeit, der Job, das Kind - Politik und
Familien im Dialog“ konnte das Nachbarschaftshaus zum
zweiten Mal nach 2008 ein legislatives Theater auf die Bühne
bringen. Auch diesmal fand die Veranstaltung im großen Saal
des Heimathafen Neukölln statt. Mit 160 Zuschauern an
einem Mittwochabend war das Theater sehr gut besucht. Ging
es 2008 bei dem Thema „working poor“ bei der legislativen
Ebene um eine Zusammenarbeit mit Abgeordneten des
Bundestags, richtete sich das neue legislative Theater mit dem
Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an die
Länderebene. Durch die guten Kontakte zur Politik konnte das
Nachbarschaftshaus den Staatssekretär der Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und Soziales Rainer-Maria Fritsch zur
Teilnahme gewinnen. Im Zentrum der Kritik des Publikums zur
Lage der Familien in Berlin – als Hauptstadt der prekären
Arbeitsverhältnisse – stand der zunehmende ökonomische
Druck auf die Familien, der zunehmend mehr Lebensbereiche
umfasst. Gerade Familien in schwierigen ökonomischen Lagen
verdienen ihr Familieneinkommen in Arbeitsverhältnissen, in
denen die gesetzlichen Schutzbestimmungen nicht greifen.
Staatssekretär Fritsch nahm aus Sicht der Berliner Senats-

politik Stellung. Angeregt durch die Szenen, an denen sich das
Publikum durch Interventionen in einzelne Rollen beteiligen
konnte, aber auch durch die angeregten Diskussionen im
Publikum, an denen sich auch zahlreiche Vertreterinnen von
Familienverbänden und von DGB und IHK befanden, formulier-
ten die Zuschauer ihre Sicht der Dinge. Zum Abschluss des
Theaterabends wurden die Vorstellungen und Forderungen
des Publikums dem Berliner Beirat für Familienfragen überge-
ben.

Für die Theatergruppe IKARUS unter der Leitung von Jens
Clausen, bei der vier Generationen gemeinsam auf der Bühne
stehen, verlief das Jahr 2010 sehr erfolgreich. Die Gruppe
erfreut sich eines regen Interesses theaterbegeisterter
Menschen, so dass 2010 die Höchstzahl von 15 Teil-
nehmerInnen erreicht wurde. Diese anhaltende Nachfrage ist
nicht nur das Ergebnis einer lustvollen nun über zwanzig Jahre
währenden Theaterarbeit, weitere Lorbeeren hat sich die
Theatergruppe IKARUS mit drei hervorragenden Improtheater-
aufführungen verdient. Denn die Theatergruppe war auch am
21. September in der Stadt Brandenburg zu Gast und konnte
neben einer perfekten Weihnachtsshow im Bühnenrausch
auch auf einem Kongress für Kunsttherapeuten überzeugen.
Mit ihrer Generationenmischung ist sie auch in der
Improtheaterszene eine Ausnahme und überzeugt mit Spiel-
laune, die altersübergreifend ansteckend ist. Die Lust am
Theater und den Spaß auf der Bühne erkundeten die Spieler-
Innen von IKARUS auch mit Elementen der commedia dell
arte, dem diesjährigen Beitrag zum Sommerfest auf dem es
Hamlet und die Geschichte des Turandot in jeweils 10 minüti-
gen Kurzfassungen zu sehen gab.

Im Dezember 2010 brachte die Theatergruppe Urban
Ensemble unter der Leitung von Johanna Mariana eine gelun-
gene Abschlussinszenierung ihrer diesjährigen Theaterarbeit
im Nachbarschaftshaus auf die Bühne. In der Premiere von „Irr-



Tanzschule taktlos

Kooperation 
mit Rhythmus und Musik
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Im April fing die neue Tanzlehrerin Michaela bei taktlos an
und brachte ihre Begeisterung für den Discofox mit. Das ist

ein Paartanz aus der Familie des Rock`n Roll, der auch auf klei-
ner Tanzfläche schnell erlernt und zu gängiger Popmusik
getanzt werden kann. Neben Walzer und Foxtrott gehört
Discofox heute zu den populärsten oder wichtigsten Tänzen.
So kam es zu dem neuen Angebot, Discofox in „Offenen
Klassen“ zu lernen: Mitmachen, wenn Mann oder Frau Lust
und Zeit haben! Keine Bindung an einen festen Kurs! Jeden
Mittwoch wurde in 75 Minuten eine neue, in sich abgeschlos-
sene Tanzfigur unterrichtet. Vorausgesetzt wurden Grund-
schritte, die in monatlichen Workshops erworben werden
konnten. Wer 3er-Karten kaufte, erhielt den Unterricht kosten-
günstiger.
Michaela ging bald wieder – der Discofox blieb! Maila kam
dafür ins Team. Um die neue Discofox-Tanzgemeinde bei der
Stange zu halten, haben wir im Herbst eine Discofox-Party ein-
gerichtet – parallel zu Standard/Latein-Veranstaltungen, so
dass zwischen beiden auch gewechselt werden konnte.

Dieser Jahresbericht nimmt das Thema „Kooperationen“ in
den Blick. Unser zentraler Kooperationspartner ist Christa
Hagemann mit ihrem „Treffpunkt Erfahrung“, dem offenen
Bereich des Nachbarschaftshauses. Gemeinsam fühlen wir
uns verantwortlich für den Eindruck, den der öffentlich
zugängliche Bereich im Erdgeschoss auf Stammgäste,
Nutzergruppen und zufällige Besucher macht. Durch wech-
selnde Kunst-Ausstellungen im Foyer und mit frischen Blumen
auf den Tischen wie am Empfangstresen bemühen wir uns
eine ansprechende Atmosphäre herzustellen. Es ist bemer-
kenswert, wie viele Menschen sich dafür dankbar zeigen!

Wie wir vorhandene Ressourcen im Nachbarschaftshaus opti-
mal nutzen, lässt sich an der verschiedenartigen Verwendung
von Bühnen-Elementen am Langen Wochenende der Berliner
Stadtteilzentren veranschaulichen: Am Freitag entstand aus

den hölzernen Elementen eine Zuschauertribüne für die
abendliche Aufführung der Theatergruppe IKARUS im Saal. Am
Samstagabend dienten sie als Tanzfläche im Garten, auf denen
sich die Tänzerinnen und Tänzer von taktlos vergnügten. Am
Sonntag wurde aus den Elementen dann die Hauptbühne für
die Musikgruppe und KünstlerInnen gebaut, die im Rahmen
unseres Sommerfestes auftraten.

Tanzen im Garten – ein Traum, der sich leider nur an diesem
einen Wochenende im Jahr verwirklichen lässt, weil das
Umweltamt dafür keine weiteren Genehmigungen erteilt. Aus
diesem Grund zelebrierten wir diesen Abend auch 2010 ganz
besonders – es gab einen Getränkeverkaufstresen im Garten,
Leckeres vom Grill und alles war festlich geschmückt. Um die
beiden großen Gruppierungen der Standard-Latein-Tänzer-
Innen einerseits und der Swing Lindy Hop Fraktion anderer-
seits gleichermaßen draußen tanzen lassen zu können, wurde
auch der Saal geöffnet. Das Tanz-Vergnügen begann schon um
19 Uhr, um die erlaubte Zeit gut auszunutzen. Nach anderthalb
Stunden zogen die Standardpaare in den Saal um und die
Swing-Leute legten los. Leider schreibt die Genehmigung ab 22
Uhr Stille im Garten vor – doch im Saal und im Salon ging es
noch länger weiter…
Die Fußball-Freaks hatten die Gelegenheit, zwischendurch  -
oder auch länger - im Foyer bei der Übertragung der Fußball-
spiele der WM mitzufiebern.
In diesem Sommer fand im Nachbarschaftshaus kein Public
Viewing zur Fußball-WM statt. Aber in Kooperation mit unse-
rem Hausmeister Rudi Stehno gab es ein Mini-Public-Viewing
für Freunde, Helfer und die taktlos-TänzerInnen aus den jewei-
ligen Kursen des Abends. Wer sich mit Kühltasche oder
Bierkasten dem Haus näherte, konnte eindeutig zugeordnet
werden... Ein kleiner Grill wurde auch  hervorgezaubert, und
Rudi versorgte alle Hungrigen unermüdlich mit gebratenen
Würsten. Die lauen Abende unterstützten die schöne Stim-
mung. Selbst verlorene Fußballspiele der Lieblingsmannschaft

konnten in diesem Ambiente verschmerzt werden.
Wer brenzlige Situationen eines Spiels nicht aushalten moch-
te, konnte in den häufig parallel im Saal stattfindenden
Tanzveranstaltungen durch Bewegung für Abfuhr sorgen.

Mit dem TanzAbend im November begann eine Zusam-
menarbeit mit den Boxhagener Stadtmusikanten: Das ist eine
bunte Gruppe von Musikern verschiedener Generationen, die
ursprünglich als Straßenmusiker Klezmermusik spielten und
bei der Fete de la Musique erste Lorbeeren ernteten. Ihr
Gründer Dr. Wolf Bayer, Mathematiklehrer und begeisterter
Musiker, erinnerte sich daran, dass er in den 80ern mit seiner
damaligen Gruppe die Veranstaltungen der neuen Tanzschule
taktlos im Nachbarschaftsheim (so hieß es damals noch)
begleitet hatte und nahm Kontakt zu uns auf. Die frische
Ausstrahlung der jungen Band mit ihrem generationenüber-
greifenden Ansatz begeisterte uns und tröstete über nicht-
tanz-adäquate Tempi hinweg. Nach dem Motto „das kriegen
wir noch hin!“ verabredeten wir einen Zyklus von Tanztee mit
Livemusik für 2011.Wie es dann wurde, können Sie im nächsten
Jahresbericht lesen… 

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 Programme im Bezirk. Das
Besondere dabei ist, dass wir individuelle Arbeitsplätze in den
verschiedenen Arbeitsbereichen und Teams unserer Ein-
richtungen anbieten können, in denen die Teilnehmenden rea-
listische Arbeitserfahrungen sammeln und als KollegInnen
Anerkennung finden.

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergänge in
den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den vergangenen
Jahren wiederholt Teilnehmende aus Beschäftigungsmaß-
nahmen in eigene sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse übernehmen.

y 46 Kreuzberger Mehrarbeit

y 46 ÖBS im Nachbarschaftshaus

y 46 PottPorree
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Seit 1989 können Menschen „über 25“ bis zum Rentenalter
über arbeitsmarktpolitische Programme des Bezirkes im

NHU tätig sein. Die Vielfalt der Arbeitsbereiche bietet ihnen je
nach Kompetenzen und persönlichen Wünschen die Möglich-
keit, realistische Arbeitserfahrungen zu sammeln und An-
erkennung durch ihre Arbeit sowie durch ihre KollegInnen zu
finden.

Kreuzberger Mehrarbeit
MAE nach § 16 (3), Satz 2 SGB II
Die Kreuzberger Mehrarbeit ist ein erfolgreiches Kooperations-
projekt im „Kreuzberger (sozial-kulturellen) Milieu“.
Nach Einführung der Beschäftigungsmaßnahmen AGH-MAE
haben sich 2004 gemeinnützige Vereine aus Friedrichshain-
Kreuzberg zusammengeschlossen, um gemeinsam stark zu
sein. Als einzelne ohne Chance, konnten sie als Verbund erfolg-
reich neben den großen Trägern bestehen und kontinuierlich
sinnvolle Beschäftigungsmaßnahmen umsetzen.
Die Besonderheit der „Kreuzberger Mehrarbeit“ liegt in der
Vielfalt der Kooperationspartner und somit in der Möglichkeit,
unterschiedliche Einsatzplätze in realistischen und sinnvollen
Arbeitszusammenhängen anzubieten.
Regelmäßige Verbundstreffen dienen zur Abstimmung
gemeinsamer Grundsätze, zu formalen Absprachen und zur
Information über die Arbeitsmarktpolitik. Sie finden rotierend
bei den Kooperationspartnern statt.
Durch diese enge Zusammenarbeit kann im Verlauf der
Maßnahme in Abstimmung mit dem JobCenter der Einsatzort
unkompliziert gewechselt werden. Dies birgt die Möglichkeit,
passgenaue Arbeitsbereiche anzubieten und unterstützt eine
individuelle Förderung der TeilnehmerInnen.
Wir hatten 2010 durchgehend 25 TeilnehmerInnen in der MAE-
Maßnahme.

ÖBS - Einzelförderung mit Beschäftigungszuschuss (BEZ)
nach §16 e SGB II
Unsere BEZ-Maßnahmen liefen zum 31.07.2010 nach zweiein-
halb Jahren aus. Neben wenigen Personen, die aus persönli-
chen Gründen ausschieden, anderen, die in ein reguläres
Beschäftigungsverhältnis übernommen wurden, konnten bis
auf drei KollegInnen alle in Form von Maßnahmen oder ehren-
amtlicher Tätigkeit weiterhin bei uns arbeiten. Dies wurde
zwar von den MitarbeiterInnen, den Arbeitsbereichen und den
zahlreichen Nutznießern sehr begrüßt, allerdings waren und
sind die insgesamt unsicheren Rahmenbedingungen für alle
Beteiligten sehr Kraft zehrend.
Das von der neuen Bundesarbeitsministerin Ursula von der
Leyen ins Leben gerufene Folgeinstrument heißt „Bürger-
arbeit“. Das NHU hat sich dafür beworben, aber die politische
Ausrichtung und damit die Konditionen sind noch nicht
geklärt, somit liegen die Entscheidungen auf Eis.

PottPorree – Arbeitsgelegenheit – Entgeltvariante - nach
§ 16 d SGB II
Nach den positiven Erfahrungen aus den vergangenen Jahren
haben wir unser Angebot zahlenmäßig erweitert und somit
20 Frauen die Gelegenheit geboten, sich für die Tätigkeiten in
der Gemeinschaftsverpflegung firm zu machen. Nach einigen
Gewöhnungsschwierigkeiten konnten wir ein konstruktives
Klima für die Zusammenarbeit herstellen. Erstmals hat auch
das JobCenter eine Teilnehmerbefragung zur Beurteilung der
Maßnahme durchgeführt. Zu 90% äußerten sich die
Teilnehmerinnen sehr positiv zu Ausstattung, Qualifizierung
und Betreuung. Umso bedauerlicher ist es, dass ein eventuell
neuer Durchlauf ohne sozialpädagogische Betreuung und
Qualifizierung stattfinden soll. Dies stellt eine enorme
Herausforderung hinsichtlich der von uns gewohnten qualita-
tiven Arbeit dar.
Der am häufigsten genannte Kritikpunkt in der Befragung the-
matisierte den Aufenthaltsraum für die Teilnehmerinnen als
zu klein und ungemütlich. Dem haben wir mittlerweile abge-

holfen und in Eigenarbeit einen freundlichen Raum mit einem
anregenden und kommunikativen Klima gestaltet.

Für alle Teilnehmenden aus verschiedenen Maßnahmen gilt:
Durch die Unterstützung an den Einsatzorten können zusätz-
liche Angebote gemacht werden, die sonst nicht möglich
wären. Beide Seiten profitieren davon, die Zusammenarbeit ist
sinnvoll und der Grundtenor bei den Teilnehmenden lautet:
HIER MÖCHTE ICH ARBEITEN!
Tatsächlich engagieren sich viele auch nach der Maßnahme
ehrenamtlich weiter und erhalten sich somit die Kontakte zur
Arbeitswelt, eine geregelte Tagesstruktur zum einen und
bereichern das Angebot für die vielen Nutznießer zum ande-
ren.
Vereinzelt können die TeilnehmerInnen die Maßnahme wie-
derholen und somit ihre Fähigkeiten erweitern und mit ihrem
Einsatz an verlässlichen Angeboten mitwirken. Erfreulicher-
weise konnten einige TeilnehmerInnen innerhalb des Ver-
bundes durch zusätzliche Finanzierungen in ein reguläres
Arbeitsverhältnis übernommen werden. Auch hier zeigt sich
der Vorteil der Kooperation unterschiedlicher „Arbeitgeber“.

Der Bundesrechnungshof hat 2010 die Hartz IV-Reform und
die Maßnahmeinstrumente evaluiert mit der Erkenntnis, sie
seien zu teuer.
Der neue Trend fokussiert auf ein arbeitsmarktnahes Klientel,
die mittels Qualifizierungen effektiv vorbereitet werden und
auf dem ersten Arbeitsmarkt einmünden sollen. Langzeit-
arbeitslose mit ihren spezifischen Vermittlungshemmnissen
fallen hier durch den Rost.

Wir arbeiten daran, unser bislang erfolgreiches Angebot auf-
recht zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Birgit Sunder Plaßmann und Mechthild Schäfer
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Unser Leitbild

Namen, Zahlen und Fakten, 31.12.2010

Vorstand:
1. Vorsitzende: Elke Hokamp
2. Vorsitzender: Monika Kroll
1. Schatzmeister: Wilfried Retka
2. Schatzmeisterin: Liselotte Fischer

Arbeitsausschuss: Hildegard Boenig-Jünger
Gisela Bisemeier
Wilfried Retka
Meryem Ucan
Erhard Bohr
Liselotte Fischer
Elke Hokamp
Monika Kroll
Frank Büttner

Geschäftsführer: Matthias Winter

9 Sitzungen des Vorstandes
9 Sitzungen des Arbeitsausschusses
2 Mitgliederversammlungen

Mitglieder:
Am 31.12.2010 hatte der Verein 59 Mitglieder.

Mitarbeitende:
Am 31.12.2010 beschäftigte der Verein 99 
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

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

31 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“

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

Wir fördern die Integration, Partizipation und Begeg-
nung von Menschen aller Kulturen und Generationen.

Wir initiieren Netzwerke und kooperieren mit demokra-
tischen Initiativen und Organisationen, die zur Ver-
besserung der Lebensqualität im Stadtteil beitragen.

Wir fördern Bürgerbeteiligung, Selbsthilfe und freiwilli-
ges Engagement.

Wir schaffen Strukturen, in denen haupt- und ehren-
amtliche MitarbeiterInnen wertschätzend und partner-
schaftlich zusammenarbeiten.

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

Namen, Zahlen, Fakten 



Plan Stand Juli 2011

50

Plan

≠≠

U
U U

U

U

U

U

U

U

U

U

Dieffenbachstr.

Böckhstr.

Urbanstr.

Planufer

G
rim

m
st

r. G
ra

ef
es

tr.

G
ra

ef
es

tr.

Fichtestr.

Körte
str.

Hasenheide

Urbanstr.

Ja
hn

st
r.

K
ottbusser D

am
m

Paul-Linke-Ufer

Reichenberger Str.

La
us

itz
er

 S
tr.

H
obrechtstr. Friedelstr.

Sonnenallee

Karl-Marx-Str.

Skalitzer Str.

Pr
in

ze
ns

tr.

Gitschiner Str.

Blücherstr.

Ba
er

w
al

ds
tr.

Blücherstr.Gneisenaustr.

S
ch

le
ie

rm
ac

he
r S

tr.Zo
ss

en
er

 S
tr.

Gneisenaustr.

Bergmannstr.

Fr
ie

se
ns

tr.

M
eh

rin
gd

am
m

Moritzplatz

Prinzenstr.

Hallesches Tor

Mehringdamm

Platz der Luftbrücke

Gneisenaustr.

Südstern

Hermannplatz

Schönleinstr.

Kottbusser Tor
Görlitzer Bahnhof

O
hl

au
er

 S
tr.

7 8

9

1

2

3
4

6

5

10

11

12

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Urbanstraße 44, 10967 Berlin

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

GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit
Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin

GEKKO Gneisenau – Gemeinwesenarbeit
Blücherstraße 37 a, 10961 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

Kinderfreizeiteinrichtung Graefe-Kids
Hasenheide 44, 10967 Berlin

Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt
Urbanstraße 43, 10967 Berlin

Interkulturelle NaturWerkStadt
Urbanstraße 44, 10967 Berlin

Schülerclub BREAK
Gneisenaustraße 7, 10961 Berlin

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage
Ohlauer Straße 41, 10999 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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