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Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit in 2011
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.
Charlotte-Steppuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Verein gegen Verarmung e.V.
Deutsche Kassenlotterie Berlin, PS Sparen (Berliner Sparkasse)

Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung (bvaa)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
Kooperationsverbund „Bürgerengagement-Nachbarschaft-
Selbsthilfe in Friedrichshain-Kreuzberg“
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
(bagfa)
„aktiv in Berlin“ Landesnetzwerk Bürgerengagement
Städtepartner Stettin e.V.
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der Werner-Düttmann-Siedlung, wo kinderreiche Familien auf
engem Raum leben, sind Eltern ihrer Verantwortung als Lotsen
durch unser Bildungssystem nicht umfassend gewachsen und
Schule ist mit pädagogischen Herausforderungen konfrontiert,
die den Bildungsauftrag in den Hintergrund treten lassen.

Mit dem Familienbündnis Graefe-Süd und dem Bildungs-
netzwerk Lemgo-Grundschule leisten wir einen Beitrag für
mehr Bildungsgerechtigkeit und dem gemeinsamen Wirken
von Kita, Schule, Freizeiteinrichtungen und früher Förderung
von jungen Familien mit Kindern im Vorschulalter. Das
„Familienbündnis Graefe-Süd“ ist ein Familienzentrum im
Aufbau, ein Angebot für Familien beiderseits der Urbanstraße.
In enger Kooperation mit den Kitas im Stadtteil entstehen
Angebote wie Sprachförderung, Spiel- und Krabbelgruppen
sowie Möglichkeiten der Begegnung für die ganze Familie.
Dabei legen wir großen Wert darauf, auch Väter zu erreichen
und in den Prozess der Familienbildung einzubeziehen. Ziel ist
der schrittweise Auf- und Ausbau eines Familienzentrums, das
in den nächsten Jahren in der Urbanstraße 44 entstehen soll.
Die im „Bildungsnetzwerk rund um die Lemgo-Grundschule“
kooperierenden Einrichtungen engagieren sich für ein abge-
stimmtes pädagogisches Handeln in Kita, Schule und Freizeit.
Die Gestaltung der Übergänge von Kita nach Grundschule,
Formen der Elternbeteiligung, die Öffnung der Schule in den
Kiez sowie die Kooperation von Jugendarbeit und Schule sind
Themen im Netzwerk und Ziele von gemeinsam konzipierten
Projekten.

Solidarisches Miteinander heißt auch, dass wir uns mit der
Entwicklung von Mieten und der Veränderung von sozialen
Strukturen bis hin zur Verdrängung alteingesessener Be-
wohner aus dem Stadtteil beschäftigen. Diese Prozesse erfor-

Liebe Mitglieder, Partner und Freunde,

als Querschnittsthema für den Jahresbericht 2011 haben wir
„solidarisches Miteinander“ gewählt – ein Leitgedanke, der
Orientierung bietet und Schwerpunkte unserer Arbeit wie
Partizipation und freiwilliges Engagement umfasst. Solida-
risches Miteinander zu gestalten ist eine Aufgabe, die ange-
sichts der sich verschärfenden sozialen und gesellschaftlichen
Gegensätze immer schwieriger zu lösen ist. Junge Familien
und Rentner, Alleinerziehende und gut verdienende Singles,
Arbeitslose und Menschen in prekärer Beschäftigung sowie
Kinder deutscher und nicht-deutscher Herkunft haben unter-
schiedliche Voraussetzungen und konkurrieren doch um
Wohn- und Lebensraum, Bildung und soziale Sicherung.

Vor diesem Hintergrund können Nachbarschaftshäuser und
Stadtteilzentren einen wertvollen Beitrag zum solidarischen
Miteinander leisten: Indem wir generationenübergreifende
Möglichkeiten des Lernens und der Freizeitgestaltung anbie-
ten, unkomplizierte Hilfen für in ihrer Mobilität eingeschränk-
te Menschen organisieren und Beschäftigungsmöglichkeiten
für Langzeitsarbeitslose schaffen. In von Zuwanderung und
Armut geprägten Stadtteilen kommt es darauf an, die benach-
teiligten Kinder aus dem Bildungs-Abseits zu holen und ihnen
Zugang zu umfassender Schul- und beruflichen Bildung ver-
schaffen. Dafür braucht es gute Ideen, innovative Projekte,
mutiges Engagement und – last but not least – Geld.

Mit dem Ausbau der Tagesbetreuung, von Ganztagsschule und
Familienzentren sowie der Maxime Inklusion befindet sich
Berlin auf einem guten Weg, hingegen wirken familienpoliti-
sche Konzepte wie das Betreuungsgeld eher rückwärts gerich-
tet und kontraproduktiv. In großstädtischen Quartieren wie

dern eine intensivere Betrachtung der sozialpolitischen
Aspekte von sozial-kultureller Arbeit in den Nachbarschafts-
häusern. Gerade in Themenfeldern wie Migration, Gentrifizie-
rung, Segregation, Armut und Bildung sehen wir die
Notwendigkeit ein Forum zu schaffen, welches gegenüber
sozialpolitischen Themen sensibilisiert, ein kritisches Bewusst-
sein fördert und den Bürgerinnen und Bürgern Kommuni-
kations- und Handlungsräume auch für politische Partizi-
pation eröffnet. Mit dieser Aufgabenstellung besinnen wir uns
wieder auf die Arbeit von Nachbarschaftshäusern wie dem
Hull House und rücken einen Bereich der sozial-kulturellen
Arbeit in den Fokus des Interesses, der lange hintenan gestan-
den hat. Hierzu laden wir Akteure aus dem Stadtteil gezielt
zu einer Reihe von sozial-politischen Veranstaltungen ins
Nachbarschaftshaus ein und schaffen Möglichkeiten, mit
Fachleuten ins Gespräch zu kommen und sich untereinander
zu vernetzen. Diese öffentlichen Foren begleiten wir mit
Ausstellungen, Theaterstücken und anderen Formen der krea-
tiven Auseinandersetzung, um möglichst viele Menschen zu
erreichen.

2011 haben wir uns erstmals an GRUNDTVIG beteiligt, dem EU-
Programm für lebenslanges Lernen im Rahmen der Erwach-
senenbildung, und einen Workshop zum informellen Lernen
im freiwilligen Engagement organisiert. Teilnehmende aus
ganz Europa sind ins Nachbarschaftshaus gekommen 
und haben sich in unseren Einrichtungen sowie der
FreiwilligenAgentur über Formen und Möglichkeiten des frei-
willigen Engagements informiert, Erfahrungen ausgetauscht
und wertvolle Kontakte geknüpft. Wir werden unser Enga-
gement auf europäischer Ebene weiter ausbauen und sind im
laufenden Jahr als Teilprojekt an einer internationalen Lern-
partnerschaft mit fünf europäischen Ländern beteiligt.

Ende 2011 konnten wir in das Bundesprogramm Bürgerarbeit
einsteigen und dreizehn zusätzliche sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze für Arbeitnehmer über 50 einrichten. Als
Nachbarschaftshaus mit seiner breiten Palette von sozialen,
kulturellen und bildungsorientierten Angeboten können wir
Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen und
Erfahrungen eine sinnvolle Aufgabe in unseren Arbeits-
bereichen bieten. Wir freuen uns über die Verstärkung unserer
Teams und machen gute Erfahrungen mit den hochmotivier-
ten neuen Kolleginnen und Kollegen.

Zu guter Letzt gilt unser besonderer Dank allen hauptamtli-
chen und freiwilligen Kolleginnen und Kollegen. Tag für Tag
bringen sie auch unter schwierigen Bedingungen Fachlichkeit
und Empathie, Phantasie und Kontinuität in unsere Projekte,
Dienste und Einrichtungen ein. Im schöpferischen Mitein-
ander von Haupt- und Ehrenamtlichen entfaltet sich ein guter
Geist im Nachbarschaftshaus Urbanstraße.

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. Jüngster 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

Solidarisches Miteinander schaffen – 
aber wie?
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„Mach mit! – Begegne jedem Menschen mit Respekt“ 
war ein Appell an die Nachbarschaft, den wir auf die Titelseite
unseres Kiezjournals Graefe Süd im Dezember 2011 platzierten.
Hinter diesem Appell stehen Fragen, die sich im Laufe unserer
Arbeit aufgetan haben… 

… Einblicke in die Nachbarschaftsarbeit 2011
Die Seniorengruppe der Düttmann-Siedlung macht einen
Ausflug zum Haus der Wannsee-Konferenz.Viele der SeniorInnen
kommen aus Palästina. Nach und nach verlassen sie die Führung
durch das Museum. Sie sind nicht bereit, sich mit dem Thema
auseinander zu setzen. Einige fragen: „Und warum gibt es in
Deutschland kein Denkmal über die Verfolgung und Ermordung
von Palästinensern?“ 

Zwei Mieter kommen in das VorOrt-Büro und beklagen, dass sie
von Kindern und Jugendlichen aufgrund ihrer Homosexualität
beschimpft und angegriffen werden und fordern das
Quartiersmanagement (QM) auf, etwas zu tun. Sie beschweren
sich, dass es kaum „Deutsche“ in der Siedlung gäbe und Angriffe
gegen Homosexuelle von „Ausländern“ ausgehen.

Wie können wir also aufmerksam die zahlreichen Facetten von
Diskriminierung im Lebensalltag des Kiezes enttabuisieren?
Was können wir der Ignoranz der Vorurteile entgegensetzen?
Wie können wir Begegnungen schaffen, die NachbarInnen
dazu anregen, ihre Vorurteile zu überdenken und über sich hin-
aus zu wachsen?

Voneinander wissen 
Im Rahmen einer Erzählwerkstatt zum Frauentag tauschten
sich Mütter und Töchter über ihre Rollenbilder aus. Die
Diskussion zwischen den Frauen war lebhaft und berührend,
die gemeinsamen Erfahrungen aufgrund des Frauseins führ-
ten zu einer (tiefen) Verbundenheit zwischen den Frauen trotz
ihrer unterschiedlichen Hintergründe.

sich zur Aufgabe gesetzt, die Eltern an der Lernförderung zu
beteiligen. Leider ist dies nicht immer im erhofften Maße
gelungen, da es einen längeren Sensibilisierungs- und
Beratungsprozess benötigt, das erwünschte Interesse der
Eltern zu stärken. Elternarbeit bedeutet kontinuierliche
Kontaktaufnahme, Zeit für Gespräche und Auseinander-
setzungen auf gleicher Augenhöhe, Aufbau von Vertrauen und
ein sich Einlassen auf verschiedene kulturelle Kommuni-
kationsebenen.

In der Gebietskonferenz zur Weiterentwicklung der
Düttmann-Siedlung thematisierte das Quartiersmanage-
ment, dass Infrastruktur für Familienbildung sowie kontinuier-
liche Familienarbeit fehle und konnte hierzu einen Beschluss
herbeiführen. In Absprache mit dem Jugendamt wurde dar-
aufhin die Idee zur Einrichtung eines Familienzentrums ent-
wickelt: Die Kita Urbanstraße soll zu einem Familienzentrum
umgebaut und zusätzliche Bundesmittel für die Ausweitung
von Kitaplätzen für unter Dreijährige eingeworben werden.
Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße ergänzt diesen Ansatz
als Träger des „Familienbündnis Graefe Süd“: Seit Anfang 2012
bieten wir dezentrale Angebote der Familienbildung in Kitas,
Kinderfreizeiteinrichtung und Nachbarschaftstreff rund um
die Werner-Düttmann-Siedlung und darüber hinaus an.

Das Quartiersmanagement konnte im Rahmen des
Förderverfahrens 2011 vielfältige Begegnungen zwischen
Bewohnerinnen und Bewohnern anregen. Gestaltet haben
diese Begegnungen jedoch die Menschen selbst, die sich
gegenseitig den Raum gegeben haben, um sich zuzuhören
und sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen.

Denn ohne Respekt kann ich mich nicht entfalten, - ohne
Entfaltung können wir uns nicht begegnen.

Angelika Greis, Songül Dogan, Nele Westerholt

Jugendliche und Erwachsene aus der Düttmann-Siedlung
begegneten sich in der intergenerativen Biographiewerkstatt
„Die Wegweiser“. In einer Audio-Ausstellung in der Medien-
werkstatt des Quartiersmanagements erzählten sie Geschich-
ten aus ihrem Leben. Sie berichteten über Umwege, die sie in
den Graefe-Kiez führten und von Orten, an denen ihr Herz
hängt.

Miteinander agieren – solidarisch handeln
Um die Nachbarschaft in der Werner-Düttmann-Siedlung mit-
einander ins Gespräch zu bringen, wurde im Rahmen des
Projektes „MieterInnen-Vernetzung“ zu wöchentlichen Treffen
eingeladen. Besonderen Diskussionsbedarf gab es zu an-
stehenden Mieterhöhungen, hohen Betriebskosten und
Vandalismus und Vermüllung in der Siedlung. Nach Auslaufen
des Projektes hat sich eine MieterInteressen-Gemeinschaft
(MIG) auf Initiative einiger BewohnerInnen selbst organisiert,
die sich mit anderen Initiativen vernetzt, um gemeinsam
gegen Verdrängung von MieterInnen zu agieren.
Ein weiteres Thema, das die Menschen in der Düttmann-
Siedlung 2011 beschäftigte, waren Parabolantennen. Sie wer-
den von MigrantInnen seit Jahrzehnten genutzt, um mit ihrem
Herkunftsland in Verbindung zu bleiben. „Die Parabolantenne
ist ein Stück Heimat“, sagt ein Bewohner in einem Interview
der Graefe Süd. Nach der Sanierung der Wohnanlage im Jahr
2010 wurden sie von der Hausverwaltung nicht mehr gedul-
det. Daraufhin organisierten sich die Betroffenen und sam-
melten Unterschriften gegen das Entfernen der Antennen. Der
Bezirksbürgermeister wurde als Vermittler eingeschaltet, viele
MieterInnen bekamen jedoch Angst, ihre Wohnung zu verlie-
ren und entfernten schließlich die Antennen von den Haus-
wänden, einige MieterInnen warten auf das Gerichtsurteil.

Begegnungsräume schaffen
Alle QM-geförderten Lernangebote richten sich in erster Linie
an Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und haben es
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GEKKO Graefe-Kiez
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Bereits seit dem Jahr 2000 engagiert sich das Nach-
barschaftshaus gemeinwesenorientiert im Graefe-Kiez, einem
gründerzeitlichen Altbaugebiet mit ca. 15.000 Menschen.
Seit vielen Jahren liegt der Schwerpunkt der Stadtteilarbeit in
der Förderung der Kommunikation und Partizipation, dem
Ausbau von Kooperationen sowie der Stärkung einer Vernetzung
im Kiez. Als offene Plattform aller Aktivitäten dienen die Graefe-
Kieztreffen, in denen gemeinsam relevante Themen diskutiert,
Aktionen geplant und Neuigkeiten ausgetauscht werden.

Unter den zahlreichen Themen im Jahr 2011 kristallisierten sich
zwei Schwerpunkte heraus:
Verdrängung und Auflösung von gewachsenen
Nachbarschaftsstrukturen
Die Popularität des Graefe-Kiezes wächst. Das zeigt sich nicht
nur in der erhöhten Nachfrage nach Miet- und Eigentums-
wohnungen bei den einkommensstarken Schichten und den
steigenden Zahlen an Touristen im Kiez. Auch das zunehmen-
de Interesse von Investoren an Eigentum ist Ausdruck von
Aufwertungsprozessen, denen Mieterhöhungen folgen, die
zur Verdrängung von AltmieterInnen – insbesondere aus sozi-
al benachteiligten Bevölkerungsgruppen – führen.
Die Umwandlung in Eigentum mit kostenintensiven Moderni-
sierungsmaßnahmen verstärkt die Verdrängung von Alt-
mieterInnen und beschleunigt die soziale Entmischung des
Kiezes.
Langjährige MieterInnen, die zum Teil schon seit ihrer Kindheit
im Graefe-Kiez leben und als lebende Zeitzeugen ein Teil der
historischen Identität des Kiezes ausmachen, werden aus
ihren Lebensräumen herausgerissen. Dabei brechen gewach-
sene Nachbarschaften und Strukturen langsam auseinander.
Angesichts der drastischen Entwicklungen im Graefe-Kiez lag
der Fokus unserer Zusammenarbeit mit der Mieten AG und
BewohnerInnen aus dem Graefe-Kiez u.a. in der Unterstützung
des Protests und der Skandalisierung der ungerechten und dis-
kriminierenden Verdrängung von sozial benachteiligten

MieterInnen. Wir begleiteten BewohnerInnen zu Treffen mit
Hauseigentümern, vermittelten Kontakte zur Verwaltung,
zeigten die Missstände bei den Zuständigen im Bezirk an und
unterstützen MieterInnen in ihrem Kampf gegen Ver-
drängung.
Neben der Unterstützung Einzelner hat GEKKO Graefe-Kiez
gemeinsam mit der „MietenAG“, der „Hausgemeinschaft
Graefe80“ und der Kita Spreepiraten an der Organisation einer
Kundgebung im Juli 2011 mitgewirkt. An der Anfang
September von Stadtteilinitiativen organisierten Großdemo
gegen steigende Mieten beteiligte sich das Nachbarschafts-
haus Urbanstraße gleich mit mehreren Arbeitsbereichen, um
gemeinsam mit vielen Anderen ein Zeichen setzen.
Ein Zeichen setzten wir auch durch unseren Aufruf für eine
„Gerechte Stadt für Alle“, in der wir eine soziale und gerechte
Wohnungs- und Stadtpolitik fordern. In einem Netzwerk mit
Kreuzberger Migrantenvereinen und interkulturell arbeiten-
den Institutionen organisierten wir eine Infoveranstaltung
zum Thema „Diskriminierung von BerlinerInnen mit
Migrationshintergrund auf dem Wohnungsmarkt“. Dadurch
konnten wir dieses bislang vernachlässigte Thema in beste-
hende Initiativen hineintragen und auf diesen speziellen
Aspekt von Verdrängungsprozessen hinweisen. Denn sozial
benachteiligte BewohnerInnen mit Migratonshintergrund
zählen zu den am stärksten betroffenen Gruppen von
Verdrängung.

Verbesserung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität am
Kottbusser Damm
Der Kottbusser Damm ist geprägt von Angeboten im unteren
Preissegment. Discounter, Fastfoodanbieter, Textilgeschäfte,
Spielhallen und Wettbüros dominieren auf den ersten Blick
das Straßenbild. Ein Grossteil der Gewerbetreibenden ist tür-
kisch- oder arabischsprachiger Herkunft. Das große Verkehrs-
aufkommen verschlechtert die Aufenthalts- und Nutzungs-
qualität am Kottbusser Damm.

In Gesprächen mit einzelnen Gewerbetreibenden wurden
mehrmals der Bedarf nach Austausch unter diesen und der
Wunsch nach einer Förderung des lokalen Gewerbes vor Ort
formuliert. In einer daraufhin initiierten Gewerbebefragung
erfuhren wir, dass sich ein Großteil der Gewerbetreibenden
durch die Verbesserung der Aufenthalts- und Nutzungs-
qualität der Straße eine Verbesserung der Gewerbesituation
erhofft. Der Müll, die teilweise durch Gewerbetreibende zuge-
stellten Gehwege, die zugeparkten Straßenüberquerungen,
aber auch die Anhäufung von Spielhallen sind einige der ben-
annten Probleme. Die Befragung ergänzten wir durch eine
Stichprobenbefragung von PassantInnen, deren Bewertungen
der Aufenthalts- und Nutzungsqualität sich mit denen der
Gewerbetreibenden deckten. Was in beiden Gruppen wieder-
um positiv bewertet wurde, ist die Vielfalt des Angebots.
Gerade die Nahversorgung mit Ärzten, Apotheken, Physio-
therapeuten, Anwälten, aber auch Bildungs- und Freizeit-
angeboten sei sehr gut abgedeckt.
Im März luden wir neben BewohnerInnen und Gewerbe-
treibenden auch Verantwortliche aus der Verwaltung zur
Präsentation der Ergebnisse ein. Nach dem Treffen gab es erste
Bemühungen zur Verbesserung der Aufenthalts- und
Nutzungsqualität am Kottbusser Damm. Bei einer Begehung
mit einem Bewohner und dem Leiter des Tiefbauamtes wur-
den die bestehenden Mängel aufgelistet. Einige Gewerbe-
treibende wünschten sich eine Begrünungsaktion, in der sie
als Paten mitwirken wollten. Um BewohnerInnen und ihre
Themen in den Prozess mit einzubinden, planten wir zusätz-
lich eine aktivierende Bewohnerbefragung. GEKKO Graefe-Kiez
bleibt dran.

Bahar Sanli und Markus Runge

Ein Kiez im Wandel
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sowie der Mietentwicklung und damit einhergehenden
Verdrängungsprozessen im Kiez.
Darüber hinaus haben wir ganz neu im Jahr 2011 eine kleine
Tauschbörse auf Reichenberger Kiezebene in den Räumen des
Stadtteilzentrums ins Leben gerufen. „Der Kieztauscher“
möchte die nachbarschaftliche Hilfe unterstützen. Hier kön-
nen Menschen ihre Fähigkeiten oder Dinge anbieten oder
suchen und ganz ohne Geldeinsatz untereinander tauschen.
Sie können vorbeikommen und ihr Such- oder Bietangebot auf
unserer Pinnwand aufhängen.

Teilhabe ermöglichen…
Seit drei Jahren schon findet das Reichenberger Kiezfest statt.
Der Wunsch, ein Straßenfest ins Leben zu rufen, wurde von ver-
schiedenen BewohnerInnen und Gruppen formuliert verbun-
den mit dem Ziel, einen Ort und Zeitrahmen zu schaffen,
indem Menschen aus dem Kiez miteinander ins Gespräch
kommen, sich austauschen und ganz konkrete Anliegen the-
matisieren können. Als offizieller Veranstalter des Festes
ermöglichen wir in erster Linie diesen örtlichen und zeitlichen
Rahmen, in dem dann selbstorganisiert vieles stattfindet, was
dem Wunsch nach nachbarschaftlichem Austausch und kiez-
bezogener Vernetzung entspricht. Das Straßenfest dient vor
allem als Sprachrohr, um auf die Mietentwicklungen und
damit in Zusammenhang stehende Veränderungs- und
Verdrängungsprozesse aufmerksam zu machen. Das Fest lädt
die Besucherinnen und Besucher ein, sich mit der Kiez-
bevölkerung zu solidarisieren. So konnten Themen wie
Mietentwicklung und Drogen aus verschiedenen Blickwinkeln
kommuniziert und bearbeitet werden.
Aus dieser Kommunikations- und Vernetzungsgelegenheit
entwickelte sich im zweiten Jahr des Festes eine eigenständi-
ge und selbst organisierte Gruppe von BewohnerInnen, die
sich regelmäßig einmal im Monat trifft und zu den Themen
Mieten und Verdrängung im Kiez engagiert. So bietet sie
Betroffenen eine Anlaufstelle, hilft mit Informationen weiter

Die Qualität der Lebensverhältnisse im Reichenberger Kiez
wird ganz zentral vom Zusammenleben der unterschiedlichen
Bevölkerungs- und Altersgruppen in diesem Stadtteil geprägt.
Auch bauliche Rahmenbedingungen, wohnungswirtschaftli-
che Gegebenheiten und die ökonomische Einbindung der
Bevölkerung nehmen wesentlich auf die Lebensverhältnisse
Einfluss und dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Um das Zusammenleben im Kiez zu fördern, ist es eine zentra-
le Aufgabe der Stadtteilarbeit, Orte und Anlässe zu schaffen,
die die Teilhabe der Menschen am Stadtteilleben und an
gemeinschaftlichen Aktivitäten ermöglichen bzw. intensivie-
ren und damit das nachbarschaftliche Miteinander stärken.
Im Rahmen der Stadtteilarbeit GEKKO Reichenberger Kiez
bemühen wir uns um entsprechende Rahmenbedingungen
und Strukturen sowie um eine Vielfalt von Aktivitäten, die das
solidarische Miteinander zwischen unterschiedlichen sozialen
Gruppen und Schichten, zwischen verschiedenen Alters-
gruppen und Generationen sowie den vielfältigen Lebens-
stilen und Kulturen ermöglichen.
Eine Verbesserung der Lebensqualität im Sinne der Kiez-
bevölkerung kann jedoch nur gelingen, wenn sich die
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil identifizie-
ren, sich für ihn engagieren und Veränderungsprozesse selbst
aktiv mitgestalten.

Gelegenheiten schaffen…
Zu den regelmäßigen Angeboten im Reichenberger Kiez zählt
das Reichenberger Kieztreffen, das einmal im Monat im
Kreuzberger Stadtteilzentrum stattfindet. Dort reden wir über
Themen rund um den Reichenberger Kiez, entwickeln Ideen für
gemeinsame Aktionen, tauschen Erfahrungen aus oder lernen
einfach unsere Nachbarn und Nachbarinnen kennen. In den
Treffen sind schon einige Ideen zu Aktivitäten im Kiez entstan-
den, die auch eine erfolgreiche Umsetzung erfahren haben,
u.a. Pflanz- und Baumschutzaktionen, das Kiezfest, Veran-
staltungen zur Drogenproblematik und Verkehrssituation

und begibt sich mit Infotischen in den Stadtteil, um auf die
bestehenden Missstände und die Auswirkungen der Miet-
entwicklungen in der Nachbarschaft aufmerksam zu machen
und nach Möglichkeit Unterstützung zu bieten.
Die Stadtteilarbeit schätzt diese Selbsthilfeinitiative und sieht
sie als ein gutes Beispiel der aktiven Mitgestaltung und 
-begleitung von Kiezentwicklungen durch Bewohnerinnen
und Bewohner. Bei Bedarf stehen wir hier im Rahmen unserer
Möglichkeiten beratend zur Seite, freuen uns aber auch über
ein selbstbestimmtes Agieren der Initiative.

Iwona Chwialkowska und Markus Runge

...eine Chance durch Europa!
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AnwohnerInnen angeschaut und diskutiert werden. Viele
Gespräche verlagerten sich mit der Zeit ans Kiez-Modell, weil
man da bestimmte Aspekte verdeutlichen kann, z. B. wo öffent-
liche Flächen als Garten- und Gemeinschaftsflächen genutzt
werden könnten oder wo besonders viel Müll liegt.
Auch an anderen Tagen präsentierten die Kiez-MentorInnen
mit unserer Unterstützung das Modell im Kiez, führten dabei
viele interessante Gespräche und stellten fest, dass ihnen
bestimmte Themen immer wieder begegnen: verdreckte
Spielplätze etwa oder die zunehmende Zahl an Ferien-
wohnungen im Kiez, der Gewerbeleerstand und steigende
Wohnungsmieten. Sie fanden, es sollten noch mehr Menschen
werden, die sich mit ihren Themen einmischen, mitbestimmen
und gemeinsam die Zukunft des Kiezes gestalten. Um das zu
erreichen, planten sie gemeinsam mit der FreiwilligenAgentur
und dem Nachbarschaftshaus im November eine Bewohner-
versammlung, den sog. ‚Kiezgipfel Gneisenau‘.

Gemeinsam etwas verändern: Kiezgipfel Gneisenau 
Die Bewohnerin Sabine war gespannt, ob der „Kiezgipfel“ sie
veranlasst, sich jetzt zu engagieren, nachdem sie schon öfter
darüber nachgedacht hatte. Seit längerem beobachtete sie
eine fortschreitende Vereinzelung der Menschen im Stadtteil
und wusste, dass sich immer mehr Menschen in prekären
Lebenslagen befinden. Gern wollte sie etwas unternehmen,
das der „Großstadtanonymität“ und der „Wegwerfge-
sellschaft“ entgegenwirkt. Im House of Life, einer Pflege-
einrichtung für junge Menschen, wo der Kiezgipfel stattfand,
erhielt Sabine zunächst Infos über die FreiwilligenAgentur und
das Kiez-Mentoren-Projekt. Sie lernte neben aktiven Kiez-
MentorInnen und StadtteilarbeiterInnen auch An-
wohnerInnen kennen, die wie sie etwas für das eigene
Lebensumfeld tun wollten.
Dann konnten alle Gipfel-TeilnehmerInnen Ideen und
Wünsche für den Kiez äußern. Sabine wollte, dass der
Sperrgutmarkt am Südstern, bei dem sie im September einen

Im Rahmen des ESF-Projekts „Kiez-MentorIn im Stadtteil“
konnten wir 2011 die Stadtteilarbeit im Gneisenau-Kiez erfolg-
reich fortsetzen, mit der wir Menschen bei ihrem Engagement
für den Kiez unterstützen. Hier ist inzwischen eine Kerngruppe
aus Kiez-MentorInnen entstanden, die neben ihren eigenen
Anliegen bezogen auf den Kiez für Wünsche und Ideen ande-
rer Kiez-BewohnerInnen offen sind.

Gemeinsamer Blick auf den Kiez: Unterwegs mit dem
Kiez-Modell
Seit Anfang 2011 haben sich Sybille, Felix und weitere 
Kiez-MentorInnen bei Kieztreffen regelmäßig in der
FreiwilligenAgentur getroffen und mit unserer Unterstützung
ein räumlich-anschauliches Kiezmodell gebaut, dessen foto-
grafierte Fassaden im Miniaturformat von der Kiezkarte
emporragen. Im Sommer platzierten sie sich an wechselnden
Standorten mit dem Modell im Gneisenau-Kiez und befragten
AnwohnerInnen, welche Ideen und Wünsche sie für dieses
Gebiet haben. Durch die Art der Darstellung ist der Kiez sofort
wieder zu erkennen. „So können wir mit den Menschen dar-
über ins Gespräch kommen, an welcher Stelle sie gerne etwas
verändert haben möchten. Gleichzeitig können wir mit ihnen
darüber sprechen, wie sie ihren Kiez wahrnehmen und erle-
ben, aber auch welche Möglichkeiten es gibt, sich aktiv für
eigene Anliegen im Stadtteil zu engagieren,“ erläutert Sybille
das geplante Vorhaben.
Die erste Präsentation des Modells fand im Mai in der
Schleiermacherstraße statt bei einer gemeinsamen Aktion von
Kiez-MentorInnen, GEKKO Gneisenau und StudentInnen der
Katholischen Hochschule für Sozialwesen. In Kooperation mit
der Stadtteilarbeit des Nachbarschaftshauses haben sie im
Frühjahr im Rahmen eines Studienprojekts die Bewoh-
nerInnen der Schleiermacherstraße zu ihrem Blick auf den Kiez
und Veränderungswünschen interviewt. Die Ergebnisse der
Befragung wurden auf Stellwänden der Öffentlichkeit präsen-
tiert und konnten von den Befragten und weiteren

tollen Sessel gefunden hatte, öfter stattfindet, damit ihre nicht
mehr gebrauchten Sachen Jemand anderem zu Gute kommen
können. Im Kiez sollte es außerdem mehr Vernetzung unter-
einander geben, z. B. eine nachbarschaftliche Tauschbörse, bei
der Hilfeleistungen getauscht werden. Das fanden auch ande-
re TeilnehmerInnen des Gipfels und gemeinsam arbeiteten sie
am Thema „Geben und Nehmen“ weiter.
Eine zweite Gruppe hatte sich zum Thema „Gemein-
schaftsgarten“ zusammengefunden. Sie wünschten sich einen
Garten als Ort der Begegnung, der der ganzen Nachbarschaft
zur Verfügung steht. Hier sollte gemeinsam gegärtnert und
aktiv etwas geschaffen werden, ein Ort der Kommunikation
entstehen, der aber auch der Entspannung dient. Lebhaft dis-
kutierten sie, wo es eine Fläche gibt, die sich eignen könnte.
Eine dritte Gruppe überlegte, wie Informationen und Wissen
über den Kiez zusammengetragen und anderen zur Verfügung
gestellt werden könnten, z.B. als „Kiezführer“, in dem nicht-
kommerzielle Angebote und Begegnungsmöglichkeiten im
Kiez veröffentlicht werden.
Abschließend wurden alle Resultate der Gruppenarbeit vorge-
stellt und Verabredungen zur Weiterarbeit getroffen. Sabine
übernahm die Aufgabe, schon vorhandene Tauschprojekte zu
recherchieren und ihre Ergebnisse beim nächsten offenen
Kiez-Treffen vorzustellen. Andere TeilnehmerInnen sammelten
zu den verschiedenen Themen Informationen, wollten sich
dann darüber austauschen und gemeinsam Wege zur Um-
setzung der Vorhaben entwickeln.

Kathrin Grzybon und Andrea Brandt
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Projekt „Kiez-Mentoring“ (s. Beitrag zum Gneisenau-Kiez).
Darin ist gut zu beobachten, wie sich Menschen gerne für
ihren Kiez engagieren, wenn sie dabei auf eine Gruppe
Gleichgesinnter und wertschätzende Unterstützungsstruk-
turen treffen. Die eigene Nachbarschaft genauer kennenzuler-
nen, mit Ideen, Anliegen und Beiträgen willkommen zu sein,
aktiv etwas umzusetzen wie z.B. ein Kiezmodell zu bauen,
einen Sperrgutmarkt, einen Kiezgipfel oder eine Pflanzaktion
zu unterstützen, hat eine hohe Qualität für die Engagierten,
aus denen sich inzwischen eine stabile Gruppe gebildet hat.
Allerdings brauchte es dafür seitens unserer Stadtteilarbeit die
Geduld und die Freiheit, bei den regelmäßig angebotenen offe-
nen Treffen abwarten zu können, bis sich Interessierte finden,
und dann keine Themen vorzugeben, sondern zu schauen, wel-
che Themen die BewohnerInnen bewegen, wo diese auf brei-
teres Interesse stoßen und wie sie weiter entwickelt werden
können. Wer sich stattdessen vorgegebene Inhalte und klare
Arbeitsaufträge erhofft hatte, blieb auch schon mal enttäuscht
wieder weg. Das gilt es dann auszuhalten, bis sich allmählich
Einiges aus der Kiezbewohnerschaft selbständig entfaltet.
Erfahrungen mit diesem Arbeitsansatz und Beispiele der enga-
gierten Stadtteilarbeit haben wir in einer Broschüre gemein-
sam mit den anderen Quartieren, in denen das Nachbar-
schaftshaus aktiv ist, zusammengetragen.
Weitere NutzerInnen waren diejenigen, die regelmäßig unsere
wöchentlichen Spieltreffs im Nachbarschaftshaus nutzten und
zum vierten großen Spielfest im November kamen. Auch daraus
ist inzwischen ein interessierter Kreis von Menschen entstan-
den, die gerne ins Haus kommen und einzelne Aktivitäten wie
z.B. das Spiel- oder das Sommerfest unterstützen.

In der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
LAGFA Berlin, in der es um den kollegialen Austausch der
Agenturen untereinander und eine strategische Rolle in der
Berliner Engagementlandschaft geht, haben wir die Zahl der
SprecherInnen von bisher zwei auf vier Personen für 22

Im Jahr 2011 sind unsere Aktivitäten und unser
Themenspektrum noch vielfältiger geworden: Ob offene
Treffen unseres Schwerpunkts „Kiez-Mentoring“ im
Gneisenau-Kiez, der wöchentliche Spieltreff, das vierte
Spielfest, ein Workshop zur Stressbewältigung im Engagement
oder eine Projekt-Werkstatt, insgesamt nutzten noch mehr
BesucherInnen, Freiwillige und Projekte als in den vergange-
nen Jahren unsere Angebote.
Die Beratung von Interessierten, die für sich eine sinnvolle, frei-
willige Tätigkeit suchen, und die Zusammenarbeit mit Pro-
jekten, die wir bei der Freiwilligensuche unterstützen, standen
natürlich wieder im Zentrum unserer Arbeit.
Spannend war die Begleitung eines unserer Kooperations-
projekte, das seit vielen Jahren Besuchsdienste für ältere
Menschen organisiert und seine Freiwilligen befragt hatte, um
mehr Überblick über die eigenen Strukturen zu gewinnen und
ihr Freiwilligenmanagement zu verbessern. Unsere Leiterin
hat diesen Prozess in mehreren Treffen beratend begleitet und
unterstützt. Auch bei einem Projekte-Austauschtreffen im
Frühjahr zeigte sich seitens verschiedener Einrichtungen, die
mit Freiwilligen arbeiten, ein Bedarf an Reflexion und einer
systematischeren Struktur für die Freiwilligenarbeit. Oft wün-
schen sie sich langfristig einzubindende Freiwillige, die ihre
Arbeit entlasten helfen, unterschätzen aber den Mehraufwand
für deren Koordination und kontinuierliche Begleitung. Oder
sie können die personellen Ressourcen dafür nur schwer mobi-
lisieren. Gleichzeitig gibt es bisher wenig konzeptionelle Über-
legungen darüber, was auch kurzzeitig verfügbare Freiwillige
Sinnvolles im Gesamtgeschehen der jeweiligen Einrichtung
beitragen können. Tendenziell erkennen aber immer mehr
Organisationen, dass zusätzliche personelle Ressourcen eine
wichtige Voraussetzung für eine funktionierende
Freiwilligenarbeit und Grundlage für die Zusammenarbeit
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sind.
Zum breiten Themenspektrum unserer Agentur gehört vor
allem auch die weiter entwickelte Stadtteilarbeit mit dem

Agenturen stadtweit aufgestockt – wir sind weiter dabei.
Mit der bagfa e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen) haben wir auch 2011 die Kooperation
für die Berliner Servicestelle ‚Patenschaften und Mentoring‘
(zuvor „Aktion zusammen wachsen“) fortgesetzt, die auf unse-
rer langjährigen Erfahrung mit dem Patenschaftsprogramm
biffy Berlin e.V. beruht. Wieder haben wir interessante
Workshops zum Thema Patenschaften und Mentoring im
Nachbarschaftshaus veranstaltet und Einzelberatungen für
solche Projekte durchgeführt. Eine sehr nachgefragte
Broschüre „Patenschaftsprojekte – Ein Modell für
Freiwilligenagenturen?“ hat unsere Agenturleiterin und
Patenschaftskoordinatorin verfasst. Zum Jahresende schloss
die Berliner Servicestelle ihre Arbeit vorläufig ab. 2012 über-
nimmt vorerst das neu gegründete ‚Netzwerk Berliner
Kinderpatenschaften‘, zu dem auch biffy Berlin gehört, die
Aufgabe, Angebote für Patenschaftsprojekte und deren
Qualität weiterzuentwickeln.
Wir begrüßen und beraten auch Sie gerne in unserer Agentur.
Wir danken ganz herzlich allen MitarbeiterInnen, Koope-
rationspartnerInnen und Freiwilligen, die unsere Arbeit 2011
tatkräftig unterstützt und sich mit uns engagiert haben.

Andrea Brandt

in gemeinsamer Trägerschaft von:
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. (federführend),
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Amt für soziale Dienste,
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz – Passion,
Volkssolidarität, Landesverband Berlin e.V.
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II. Bildung und Erziehung | Kindertagesstätte Spielhaus | Kindertagesstätte TausendFühler | Ergänzende Betreuung | Schulsozialarbeit | | Interkulturelle  NaturWerkStadt | GraefeKids | Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt | Schülerclub BREAK | PlanTage

A ls anerkannter Träger der Jugendhilfe betreibt das
Nachbarschaftshaus Urbanstraße gegenwärtig insge-

samt 9 Einrichtungen der Tagesbetreuung, der Jugendarbeit
sowie der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit 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.
Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit arbeiteten 2011 in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:

y 20 Kindertagesstätte Spielhaus

y 22 Kindertagesstätte TausendFühler

y 24 Ergänzende Betreuung

y 26 Schulsozialarbeit

y 28 Interkulturelle NaturWerkStadt

y 30 Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids

y 32 Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

y 34 Schülerclub BREAK

y 36 Jugendhilfeeinrichtung Plantage 



Kindertagesstätte Spielhaus

Auf die Töne, fertig, los
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Im vergangenen Kitajahr galt es neue konzeptionelle
Gedanken zu entwickeln und im Kitaalltag zu erproben und
umzusetzen. Dabei gab es innerhalb des Teams viele
Gespräche und Diskussionen bezüglich der Rolle und der
Funktion einer Kindertagesstätte als Bildungsinstitution. Im
Mittelpunkt unserer Betrachtungen stand stets die Ent-
wicklung des Kindes. Welche Aufgaben erfüllt eine Kita heute?
Welche Aufgaben sollten in Händen der Eltern bleiben?
Welche Funktionen kann eine solche Institution nicht ausfül-
len? Welche Ressourcen bringen wir als Team mit?

Die unterschiedlichen Erfahrungen in der Elternarbeit, die sich
im vergangenen Jahr außerordentlich intensiv gestaltete,
führten uns die Notwendigkeit einer eindeutigen Positio-
nierung, Transparenz und Abgrenzung vor Augen. In unserer
pädagogischen Arbeit leisten wir täglich den Spagat, uns
einerseits als Institution mit Dienstleistungscharakter zu ver-
stehen, andererseits als soziale Einrichtung, die sich an den
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder orientiert. Nicht nur
für uns als Team war es wichtig, das Kind als „Kunden“ in den
Mittelpunkt der Betrachtungen zu rücken, sondern auch die
Eltern für diesen Blickwinkel zu sensibilisieren.

Dies gestaltete sich immer wieder als besondere Heraus-
forderung, da die Wünsche und Erwartungen der Eltern nicht
immer den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. In vielen
Gesprächen wurde deutlich, dass hinter dem Interesse an
möglichst vielen und vielseitigen Bildungsangeboten im
Kitaalltag oft eine erhebliche Verunsicherungen in Bezug auf
die bevorstehende schulische Entwicklung der Kinder steht.
Die Gefahr der Überforderung des Kindes und die Abwertung
des Freispiels waren häufig Diskussionspunkte in unseren
Elterngesprächen. Unsere Aufgabe als ErzieherInnen war es,
aufzuzeigen, dass eine stabile und selbstbewusste Per-
sönlichkeitsentwicklung des Kindes die wichtigste Leistung
der Kitaarbeit ist, permanente Überforderung durch zu viele

Angebote aber eher dem natürlichen Wissensdurst und der
Neugier der Kinder entgegen wirken. Diese Themen werden
uns bei unserer zukünftigen pädagogischen Arbeit weiter
begleiten.

….währenddessen begeisterten uns die Kinder immer wieder
mit ihrer musikalischen Auffassungsgabe. Das Interesse am
Musizieren und am Entdecken neuer Kommunikationswege
durch Töne entwickelte sich kontinuierlich. Im vergangenen
Jahr begann Karin Terne, einigen Kindern Blockflötenunterricht
zu erteilen. Dafür erhielten die Kinder eigene Instrumente, die
sie stolz entgegen nahmen. Welche Bedeutung sie ihren per-
sönlichen Flöten beimessen, stellten wir fest, als wir zwei
Instrumente versehentlich verwechselten, die Kinder aber den
Irrtum sofort bemerkten. Uns ErzieherInnen war das vollkom-
men unklar, sahen die Flöten doch absolut gleich aus. Auf
unser Nachfragen klärten uns die Kinder auf: auf jedem
Instrument gibt es kaum sichtbar eine Zahl und einen
Buchstaben welche die Flöten unterscheiden. Innerhalb des
Jahres nahm die Anzahl der interessierten Kinder weiter zu,
sodass am ganzen Freitagvormittag nun munter geflötet wird.

Auch gesanglich ging es weiter voran. Erste Stimm-
bildungsversuche, das bewusste Atmen, das Sensibilisieren
des Gehörs auf Tonhöhen und Tonstärken bereitete uns und
unseren Kindern viel Spaß. Erstaunt hat uns auch das frühe
Verständnis für Noten. Zuerst wurden Bilderbücher aufs
Notenpult gestellt, später Liederbücher und irgendwann wur-
den wir gebeten, Notenblätter zu kopieren, die dann eifrig mit
Phantasienoten und Notenschlüsseln gestaltet wurden.
Manche Kinder zeigten so starkes Interesse, dass wir began-
nen, erste Tonleitern zu erklären und aufzuzeichnen. Die
Impulse dafür gingen dabei stets von den Kindern aus.
Aber auch der Gebrauch von Musik als „Sprache“ durch die
Kinder faszinierte uns. Wir beobachteten, wie ein Junge und
ein Mädchen am Klavier saßen und ganz ohne Worte kommu-

nizierten. Alper spielte eine Tonfolge, die Liana genau wieder-
holte, dann eine kleine Melodie. Gesprochen wurde nicht, nur
gezeigt, genickt oder verneint.

Aber natürlich gibt es nicht nur Musik im Spielhaus. Im Juni
des vergangenen Jahres unternahmen wir mit unseren
Vorschulkindern eine Wochenendreise auf den Camargue-
Reiterhof nach Wesendahl. Für manche war dies die erste Reise
ohne ihre Eltern und somit ganz besonders aufregend. Die täg-
liche Stunde auf dem Pferd und den Ausritt ins Gelände am
letzten Tag haben alle sehr genossen. Die Furcht vor den gro-
ßen Tieren wich allmählich einem sicheren und selbstver-
ständlichen Umgang. Auch die vielen Wanderungen durch die
Wiesen und Wälder, das Entdecken der kleinsten Tiere waren
noch lange nach der Reise Themen für die Kinder.

Im November besuchten uns erneut eine Journalistin und ein
Fotograf der „Berliner Morgenpost“. Im Rahmen einer weih-
nachtlichen Aktion erhielten wir eine Spende 3.000 € für
Instrumente, Noten und CDs. Durch den Bericht der Morgen-
post bekamen wir viele Anrufe und E-Mails von Eltern und
auch Musikern, die sich für unsere Arbeit im „Spielhaus“ inter-
essieren. Einige haben uns auch schon besucht und uns ihre
Instrumente vorgestellt oder mit den Kindern gesungen.
Besonders viel Spaß hatten wir mit Vivian Kanner, die mit uns
„Hallelujah“ sang.

Wir freuen uns auf ein neues Musikjahr im „Spielhaus“.

Franziska Walter
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Kindertagesstätte TausendFühler

Solidarisches Miteinander 
und Erwerb sozialer Kompetenzen
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Im Januar 2011 haben wir die Konzeption der Kita
Tausendfühler zu einer Integrationseinrichtung erweitert. Eine
vierte Kollegin, Frau Sabine Hiller, bereichert seither unser
Team. Frau Margret Ensslin hat ihre Zusatzqualifikation zur
„Fachkraft für Integration“ abgeschlossen. So konzentrierten
wir uns im ersten Halbjahr des Jahres auf die Etablierung der
Integrationsarbeit.

Wir führten regelmäßige Arbeit mit Kleingruppen ein, um den
Ansprüchen an die individuelle Förderung und Entwicklung der
Kooperationsfähigkeit der Kinder gerecht zu werden. Um indivi-
duelle Unterschiede als wertvoll für das Lernen zu erfahren, sind
vor allem kleine Lerngruppen tragfähig. So entstand im kalten
Winter Anfang 2011 eine „Schneemaschine“, wobei Planung und
Konstruktion, Ausführung und Verwerfen der Ausführung von
den Kindern selbst initiiert und besprochen und von uns beglei-
tet wurde. Viel wurde hier diskutiert, die Sprache als Mittel der
Auseinandersetzung über konkrete Probleme und Aufgaben
intensiv genutzt. Uns Erwachsenen war es auferlegt, hier nicht
störend mit dem Anspruch auf eine ‚funktionierende Maschine‘
hineinzuwirken. Begleitend veranschaulichten wir vielmehr die
Ideen und Pläne der Kinder und setzten Impulse, wenn wir merk-
ten, dass die Kinder nicht weiter kamen. Schließlich war die
Maschine fertig und die Kinder glücklich mit dem gemeinsam
erarbeiteten Resultat. Und nicht genug kann betont werden, wie
wichtig das Reden, das ‚Plappern‘, das Immer-Wieder-
Besprechen gewesen ist – ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu
sozial kompetenten Personen.

Nach den Sommerferien behielten wir die wöchentliche
Kleingruppenarbeit bei, diesmal arbeiteten wir an der
Ausführung eines Puppentheater-Projektes. Vom Ersinnen der
Geschichte, über das Erschaffen der Requisiten (Zeitmaschine,
Schloss etc.), Kreieren der Bühnenbilder, Umdichten eines
Liedes, Komponieren sphärischer Klaviermusik, bis hin zur

Einübung des Spiels und zur Aufführung vor Eltern und
Kindern und schließlich noch der Gestaltung und des Drucks
eines Büchleins zur Puppentheater-Geschichte waren die
Kinder die kreativen Geister, die in diesem Projekt mit viel
Freude miteinander geschaffen und gearbeitet haben. Wir
Erzieherinnen haben den Rahmen durch Kleingruppen und
Material, Werkzeuge und vor allem unsere Aufmerksamkeit
gegenüber der kindlichen Ausdruckskraft zur Verfügung
gestellt. Auf solche Weise verwirklichen wir in der Kita ein soli-
darisches und kooperatives Miteinander der Kinder unterein-
ander sowie auch zwischen uns Erwachsenen und den
Kindern. Kooperation zwischen Kindern ist nicht selbstver-
ständlich, sondern wird gelernt. Gelernt in einem arbeitsteili-
gen Kontext, wo Aufgabenbereiche abgesprochen, wo
Differenzen besprochen werden und gelernt wird, Kom-
promisse im Sinne des Ziels zu finden. Hier kann produktiv
erfahren werden, was Kooperation und solidarisches Mitein-
ander für einen Wert im Leben haben.

Respekt und Akzeptanz des Gegenüber wird gelernt und spie-
lend eingeübt – das Sich-im-Spiel-Einordnen, das Spiel-Leiten,
und wiederum auch auf gleicher Ebene Gestalten sind wichti-
ge tägliche Bestandteile kindlichen Lernens. Deswegen legen
wir neben der projekthaften Kleingruppenarbeit viel Gewicht
auf das von den Kindern selbst gestaltete Spiel und das
Bewegen in der Natur. Regelmäßige Ausflüge und unsere
Waldwochen waren auch 2011 wieder ein voller Erfolg für
unsere Kreuzberger Stadtkinder.

Komplettiert wird die Bildung der Kinder in der Kita
Tausendfühler durch das wöchentliche tanzpädagogische
Angebot für die größeren Kinder, wo der musischen Bildung im
Zusammenhang mit der Beweglichkeit des Körpers und dem
Zusammenspiel der Individuen im gemeinsamen Tanz Auf-
merksamkeit geschenkt wird.

Seit Sommer 2011 wird die Gruppe der 2-4jährigen von zwei
Pädagoginnen betreut. Sabine Hiller arbeitet zusammen mit
Karin Radloff, die schon seit Jahren unsere Jüngsten betreut.
Durch den besseren Betreuungsschlüssel war auch ein
Ausweiten des pädagogischen Angebots möglich. Karin
Radloff absolvierte zudem 2011 eine Fortbildung zur entwick-
lungspsychologischen Begleitung von Familien mit Klein-
kindern. Speziell erfuhren die jüngeren Kinder im Jahr 2011
neue Impulse durch Anreize von neu angeschafften
Hengstenberg-Geräten, wie einer Leiter und Balancierbarren.
Auch das wöchentliche Musikangebot bereitete große Freude,
selbst die Jüngsten singen und tanzen voller Begeisterung.
Ausflüge in den Böcklerpark und in die Hasenheide wurden
auch in diesem Jahr regelmäßig und oft unternommen.

Zum Schluss noch ein Wort zur neuen Raumgestaltung in der
Kita Tausendfühler. Wir haben 2011 drei von vier großen
Räumen renoviert und umgestaltet, farbliche Nuancen gesetzt
und baulichen Feinschliff in die Räume gebracht. Wir freuen
uns täglich daran, und möchten hier noch einmal unseren vie-
len Eltern danken, die uns hier so wunderbar unterstützt und
tatkräftig mitgearbeitet haben! Wir sind sehr froh auf eine so
produktive Kooperation zwischen Eltern und Erzieherinnen
zurück blicken zu können.

Beate Ruben
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Ergänzende Betreuung

Waldschultag in der 
Bürgermeister-Herz-Grundschule
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Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den
Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar 
(Abendlied, Matthias Claudius) 

Im letzten Jahr konnten 280 Kinder aus unserer Schule ein Lied
davon singen: Kinder aus allen sechs Gruppen der ergänzen-
den Betreuung machten sich mit dem Bus auf den Weg zum
Forstamt Plänterwald. Tina Kaping, eine Kollegin aus der
ergänzenden Betreuung, hatte vor drei Jahren mit dem
Waldschultag begonnen, die Kontakte geknüpft und mit allen
KollegInnnen aus Schule und ergänzender Betreuung die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen verabredet. Seit dieser
Zeit sind die Waldschulbesuche ein wesentlicher pädagogi-
scher Baustein in der ergänzenden Betreuung. Das ganze Jahr
über ermöglichen wir unseren Kindern Naturerfahrung in
Großstadtnähe, denn nur ein geringer Teil von ihnen findet
außerhalb der Schule Gelegenheit für individuelle Natur-
erfahrungen. In allen vier Jahreszeiten unternimmt eine wech-
selnde Gruppe von 15 Kindern Ausflüge zum Forstamt
Plänterwald. Die Kinder sind im Zeitfenster von 13.00 bis 17.00
Uhr unterwegs und werden durch zwei Pädagoginnen beglei-
tet. Die Eltern sind stets informiert, wenn ihre Kinder an der
Waldunternehmung teilnehmen.

Für die Kinder ist der Waldbesuch immer zu kurz. Für den Wald
entrichten wir keine Personalkosten, er ist unbezahlbar für das
Wachsen und die Entwicklung unserer Kinder. Der Wald spielt
eine tragende Rolle, wenn es um Bildung geht. Er ist ein
Angebot an die Kinder, das in der Schule nicht eröffnet werden
kann. Wussten Sie, wie ein Baum im Winter klingt, wenn sich
die Baumsäfte aus Blättern und Geäst zurückgezogen haben?
Kennen Sie den Klang des Frühjahres, wenn der Baum wieder
mächtig Wasser zieht für den großen Ausbruch der Knospen?
Haben Sie das Geräusch im Ohr, wenn der Wind sich seinen
Weg durch dichten Laubwald sucht? Haben Sie eine Erin-
nerung an die Geräusche, die wir wahrnehmen können wenn

es uns gelingt, still zu sein? Wie riecht der Wald im Herbst,
wenn er sich für einige Monate ausruht? Beneidenswert – die
Kinder aus der Waldschule wissen, wovon hier die Rede ist.

Der Aufenthalt im Wald ist völlig frei von gekauften Spiel-
geräten und „natürlich“ nie langweilig. Unsere Waldtage sind
auf Dauer angelegt und nicht auf eine bestimmte Woche im
Jahr. Den Kindern zeigt sich der Wald zu allen Jahreszeiten. Die
Kinder werden im Wald möglichst nicht gestört, wenn sie vor-
sichtig und manchmal auch ängstlich in dem neuen
Lebensraum ankommen. Weder bunte Bilder noch andere
Vorgaben bremsen ihre Spiel- und Entdeckerlust. Die Wald-
ausflüge wahren die Balance zwischen gesteuerten Bildungs-
impulsen und dem ungestörten „in der Natur“ sein. Häufig
nehmen die Kinder Naturmaterialien mit zurück nach Hause,
zeigen sie stolz ihren Eltern und bearbeiten sie in der
Lernwerkstatt.

In ihrem Sozialverhalten, ihrer Konzentrationsfähigkeit und in
ihrer Ausdauer erleben wir die Kinder spürbar verändert,wenn sie
von den regelmäßigen Ausflügen zurückgekehrt sind.„Nervende“
Kinder, die ihre Eltern überreden mit ihnen in den Wald zu gehen,
nehmen wir daher gern in Kauf. Neben jahreszeitlich orientierter
Anregung zur Erfahrung und Beobachtung, bleibt ausdrücklich
Zeit zum selbstbestimmten Spielen und Entdecken. Die
Waldschule ist organisatorisch, personell und konzeptionell im
Rahmen der ergänzenden Betreuung verankert.

Nur wenige Eltern wissen, wie wichtig ungestörte und unbe-
obachtete Naturerfahrungen für die Entwicklung ihrer Kinder
sind. In der Waldschule geraten die Kinder in Situationen, die
ihnen unvertraut sind. Ein Baum liegt im Weg, plötzlich schreit
ein Vogel, aus dem Waldboden kommen Wurzeln und der gibt
so seltsam nach. Der Wald fordert die Kinder heraus. Eigene
Möglichkeiten müssen erprobt werden und die Kinder entwik-
keln Vertrauen in ihre motorischen Fähigkeiten. Das erklärt

ihnen niemand im Wald, es geschieht. Unsere Waldtage sind
keine romantischen Ausflüge sondern Entwicklungsraum für
Kinder – und wer es theoretisch wissen will:

„Jeder junge Mensch ... ist weitgehend ein trieb bestimmtes
Spielwesen. Er braucht deshalb seinesgleichen, nämlich Tiere,
überhaupt Elementares: Wasser, Dreck, Gebüsch, Spielraum.
Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit
Teppichen, Stofftieren oder auf asphaltierten Straßen und
Höfen. Er überlebt es – doch man soll sich dann nicht wundern,
wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr
erlernt, z.B. ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort und
Initiative. Um Schwung zu haben, muss man sich von einem
festen Ort abstoßen können, ein Gefühl der Sicherheit erwor-
ben haben... Je weniger Freizügigkeit, je weniger Anschauung
der Natur mit ihren biologischen Prozessen, je weniger
Kontaktanregung zur Befriedigung der Neugier, desto weniger
kann ein Mensch seine seelischen Fähigkeiten entfalten und
mit seinem inneren Triebgeschehen umzugehen lernen"
(Mitscherlich 1965).

Tina Kaping und Ulrich Mahnke
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Schulsozialarbeit in der Bürgermeister-Herz-Grundschule

Hier wird niemand übersehen
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Die Schulsozialarbeit ist eine Kooperation der Bürgermeister-
Herz-Grundschule und des Nachbarschaftshaus Urbanstraße.
Finanziert wird die Arbeit durch das Programm Sozialarbeit an
Schulen. Über die vielfältigen Kontakte und das breite
Spektrum der Tätigkeitsfelder hat sich die Schulsozialarbeit zu
einem von Schulleitung und PädagogInnen wie von Eltern und
SchülerInnen hoch angesehenen Arbeitsbereich entwickelt,
mit dem sich vielfältige Arbeitsbeziehungen ergeben haben.

Die Schulsozialarbeit ist im Schulalltag sehr präsent und hat
sich an pädagogischen Schnittstellen gut positioniert:
Zentraler niedrigschwelliger Kommunikationsort ist das
Elterncafé: Das Elterncafé öffnet an zwei Tagen in der Woche
und hat sich im letzten Jahr zu einem Ort entwickelt, wo Eltern
sich treffen und austauschen können. Gelegentlich besuchen
auch Erzieher und Lehrer das Elterncafé und stehen für infor-
mellen Austausch zur Verfügung. Viele Eltern unterstützten
den Familienbrunch, ein gemeinsames Essen der Familien auf
dem Schulhof, und bereicherten das Zusammensein von 40
Gästen mit schmackhaftem Speisen. Die Renovierung der
Mensa ist von Eltern aus dem Elterncafé geplant und mit Hilfe
der Schulsozialarbeiterinnen realisiert worden.

Die Schülerjury bestand in diesem Jahr aus 11 Mitgliedern und
ihren Vertretern. Viele Kinder wurden darin bestärkt, dass sie
als Schülerjury etwas erreichen und verändern können. Die
Schülerjury hat über 14 Anträge entschieden. Neben dem Ziel,
eine konkrete Beteiligung für die Kinder im Lebensraum
Schule zu ermöglichen, hat die Anbindung der Arbeit der
Schülerjury an die Sozialarbeit der Schule den erfreulichen
Nebeneffekt, dass das Arbeitsfeld der Sozialarbeit strukturell
weiter gefasst und wahrgenommen wird und sich nicht allein
durch Not-wendende Arbeitsinhalte definiert. Der Klassenrat
ist ein gutes Modell zum Einüben demokratischer Praxis und
zur Stärkung sozialer Kompetenzen. Der von uns begleitete
Klassenrat in der 6a hat sich im Laufe eines Schuljahres zu

einer festen Einrichtung der Klasse entwickelt. Nach und nach
haben immer mehr Kinder Aufgaben wie die Moderation und
Führung des Protokolls übernommen. Die 6a hat sich im
Verlauf der 6. Klasse sehr verändert. Die Kinder sind ruhiger
und offener für Vorschläge geworden und haben gezeigt, dass
sie die Fähigkeit erlernt haben, Konflikte mit konstruktiven
Vorschlägen zu lösen. Die Zusammenarbeit mit den Klassen-
lehrerInnen gestaltete sich konstruktiv und partnerschaftlich.
Gemeinsam wurde großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder
viel von sich einbringen und ihre Lösungen selbständig finden,
wie es die Grundidee des Klassenrats vorsieht.

Die Schulsozialarbeiterinnen haben im Zeitraum insgesamt
180 Beratungen zu vielfältigen Themen durchgeführt. In vielen
„Fällen“ wurde eine Prozessbegleitung notwendig. Das An-
gebot, anstehende Elterngespräche vorzubereiten, wurde von
Eltern und Pädagoginnen der Schule gern in Anspruch genom-
men. Dreizehn „Fälle“ mussten durch die Schulsozialarbeit
intensiv begleitetet werden. Hierbei wurden Lehrer und
Erzieher in den Fallberatungen unterstützt und Eltern auf die
Gespräche vorbereitet. Dazu waren in der Regel mehrere
Termine und Beratungen erforderlich.

Insgesamt ist eine verlässliche und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit der zuständigen Mitarbeiterin des
Jugendamtes für die Schule erreicht worden. Die Schul-
sozialarbeit hat die Prozesse der Inobhutnahme von Kindern
der Schule intensiv begleitet und fachkundig unterstützt. Die
Steuerung der Prozesse bei Kindeswohlgefährdung oblag der
Schulsozialarbeit. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden
der ergänzenden Betreuung konnten wir einen Handlungs-
fahrplan sowie Standards zum Umgang mit einem Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung entwickeln und etablieren. Die
Schulsozialarbeit hatte auch wesentlichen Anteil an der Vor-
bereitung und Durchführung der Kinderschutzkonferenz des
Jugendamtes in der Bezirksregion II. Neben unserer Präsenz im

Alltag der Schule und den aktiv genutzten informellen
Kontakten wirken wir an Elternabenden mit, beteiligen uns
obligatorisch an Sitzungen der Gesamtkonferenz, engagieren
uns in Sitzungen der Gesamtelternvertretung und unterstüt-
zen die Teamfortbildungen und regelmäßigen Dienstbe-
sprechungen der Ergänzenden Betreuung.

Mit der Vorstellung unserer Arbeit bei den jeweiligen Ein-
schulungsfeiern sind wir mit unseren Einladungen, Aus-
hängen und Infoflyern in Schulgebäude und Lehrerzimmer
präsent. Wir haben eine Infobroschüre für Eltern und Schüler
der ersten Klassen entwickelt, die Hilfe bei der Orientierung in
der Institution Schule mit ihren vielfältigen Angeboten bietet
und dazu beiträgt, sich im Dschungel der schulischen Ab-
kürzungen zurecht zu finden.

Die Schulsozialarbeit hat heute ihren Ort innerhalb der star-
ken Systeme Schule und ergänzender Betreuung gefunden
und kann zwischen allen Beteiligten vermitteln. Sie wird dafür
Sorge tragen, dass in Schule und ergänzender Betreuung kein
Kind und kein Elternteil übersehen wird.

Svenja Mahnke und Silke Hofmann
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Interkulturelle NaturWerkStadt

Natur pur in der Stadt
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Dank einer Förderung durch die Aktion Mensch konnte die
Interkulturelle NaturWerkStadt Anfang 2011 mit „Natur pur“
ein neues und besonderes Projekt starten. Das Ziel ist Kinder
(und vielleicht auch deren Eltern) aus unterschiedlichen
Lebenswelten nördlich und südlich der Urbanstraße zusam-
menzubringen. Was eignet sich hierfür besser, als das Thema
„Natur“, zu dem Menschen aus unterschiedlichen Lebens-
welten gleichermaßen Zugang haben, wenn auch aus unter-
schiedlichen Richtungen? Der Mutter eines Jungen aus unse-
rer Gruppe sind Bienen durchaus nicht fremd. Als Kind hat sie
häufig ihrem Vater, einem Imker im Libanon, über die Schulter
geschaut und freut sich nun besonders, dass ihr Sohn in die
Fußstapfen des Großvaters steigt. Genauso freut sich die
umweltbewusste Mutter eines anderen Jungen über die
selbstgekochte Ringelblumensalbe, frei von Zusätzen sowie
die Tipps zur Verwendung von Honig. Um Kinder anzuspre-
chen, sind wir neue Wege gegangen über das Gebiet von
Graefe-Süd hinaus. Wir besuchten Schulen und präsentierten
unsere Angebote, inserierten im Internet und verteilten Flyer
auch außerhalb der Düttmann-Siedlung, bis wir gemischte
Gruppen beieinander hatten.

So konnten wir im Frühling mit unseren Jungimkern und unse-
rem Kooperationspartner, der Kinder- und Jugendeinrichtung
drehpunkt, in das Bienenjahr starten. Das begann leider mit
dem plötzlichen Tod einer unserer Königinnen – zu früh, als
dass das Volk sich eine neue hätte schaffen können. So muss-
ten unsere Jungimker dafür sorgen, dass wieder eine neue
Königin heranwächst. Dabei haben sie gelernt, wie man einen
Ableger bildet und wie lange es dauern kann, bis wir rufen kön-
nen „Hurra, wir haben wieder eine Königin!“.

Dieses Jahr hatten wir alles richtig gemacht, was die
Schwarmverhinderung angeht. Wir übten mit den Jungs aus
der Bienengruppe die sorgfältige Kippkontrolle, erst trocken an
leeren Rähmchen und später an den Bienen. So können wir die

Schwarmstimmung eines Volkes rechtzeitig erkennen. In den
Sommerferien waren die meisten Teilnehmer der Bienen-
gruppe verreist und wir haben mit „Ferienkindern“ und den
besonders interessierten Jungen aus der Gartengruppe wei-
tergemacht. Einer davon war Mohammed, dessen superschar-
fen Augen kein Detail auf den Waben entging. Als wir ent-
schieden hatten, einem Bienenvolk eine neue Königin vom
Züchter zu holen, war er mit dabei und durfte die Königin in
seiner Jackentasche nach Hause tragen, wo er sie dem Volk
zugesetzt hat. Sicher ein Highlight in unserem Bienenjahr.

Eines Tages in den Sommerferien kam ich mit drei Jungen,
ungefähr 9 Jahre alt, von der Arbeit an den Bienen zurück. Da
fragte mich einer der Jungen: „Duuuu Lisa, wenn ich groß bin,
bist du doch alt, oder?“ „Ja, das ist so“, sagte ich etwas
erstaunt. Er daraufhin: „Und wenn du alt bist, dann arbeitest
du doch nicht mehr.“ „Nein“ erwiderte ich, „dann arbeite ich
nicht mehr und bin in Rente“. Daraufhin begannen seine
Augen zu leuchten und er fragte: „Ohh Lisa, darf ich dann dei-
nen Betrieb übernehmen?“ Ich bejahte gern und habe damit
auch schon die Nachfolge und den Fortbestand der Bienen
gesichert.

Aber auch mit der Gartengruppe haben wir in diesem Jahr
Besonderes erlebt. Um die Pflanzen mit ausreichend Nahrung
zu versorgen sowie für unsere Kübel auf dem Dach benötigten
wir viel Kompost. Also siebten wir unseren Komposthaufen
wie die Weltmeister. Dabei fanden wir immer wieder spannen-
de Tiere, unter anderem auch dicke Engerlinge. Wir dachten
zuerst, die stammen von Maikäfern, aber bei jedem Graben
wurden die Engerlinge fett und fetter. Ohne zu übertreiben
waren die Larven so lang und so dick wie mein Daumen, viel zu
groß für Maikäfer! Als wir dann die Mutter der Larven fanden,
war es klar: das sind Nashornkäferlarven! 
Den Kompost verteilten wir nicht nur auf den Beeten sondern
wir schleppten ihn auch auf unser Dach, wo wir die Kübel und

Eimer füllten, in denen die Kräuter, Tomaten und Kartoffeln
wachsen sollten. Ja, Sie haben richtig gelesen: Kartoffeln!
Dieses Jahr ernteten wir das erste Mal Kartoffeln auf unserem
Dach mit Hilfe eines Permakultur-Tricks. In aufeinander gesta-
pelten Eimern wuchsen sie heran. Die Freude der Kinder bei
der Ernte können Sie sich sicher vorstellen. Wir haben die
Knollen gekocht und pur mit Salz genossen.

Aber der regenreiche Sommer ließ nicht nur die Kartoffeln dick
werden, sondern auch die Haselnüsse. Es gab dieses Jahr so
reichlich, dass die Kinder gar nicht alle vom Strauch naschen
konnten. So blieben noch ausreichend viele für die Ernte übrig
und wir konnten tatsächlich im Herbst die Nussecken backen
die ich den Kindern schon im Sommer versprochen hatte. Es
brauchte viele Hände, bis wir alle Nüsse geknackt hatten. Die
Mühe hat sich gelohnt und wir hatten die leckersten Nuss-
ecken aller Zeiten.

All dies hätten wir nicht schaffen können, ohne die
Unterstützung der Freiwilligen und der engagierten
Mitarbeiter, die uns im Garten, an den Bienen und bei den
Aktionen im Wohnumfeld tatkräftig und über das übliche Maß
hinaus unterstützt haben.

Lisa Schwab
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Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids

Die neue Kinderfreizeiteinrichtung 
für Südstern, Graefe-Kiez und 
Werner-Düttmann-Siedlung

30

Ende 2010 hatte das Nachbarschaftshaus vom Jugendamt den
Betrieb einer neuen Kinderfreizeiteinrichtung auf dem
Gelände des ehemaligen „Hasenbaus“ übertragen bekommen.
Neben Fatma Celik und Adeviye Oezdur, die bereits im Offenen
Kindertreff der Werner-Düttman-Siedlung tätig waren, konn-
ten die beiden jungen SozialarbeiterInnen Lena Mischke und
Norman Koltsch für das neue Team gewonnen werden.
Zusätzlich zu diesen vieren engagieren sich viele Honorar-
mitarbeiterInnen. Carmen Grimm leitet die Mädchen-, Faruk
Edes die Jungenfußballmannschaft. Rana El Bachir ergänzt
den Mädchentag und Doris Martens betreut die Offene
Kunstgruppe. Claudia Freistühler übernahm die Gesamt-
leitung des drehpunkt und des GraefeKids; die Verschmelzung
beider Teams zu einem Gesamtteam und einer organisatori-
schen Einheit ist die besondere Chance und Herausforderung
für beide Einrichtungen.

Eine weitere Herausforderung ist die Sanierung des Standorts
an der Hasenheide 44. Die Bauarbeiten finden im laufenden
pädagogischen Betrieb statt und erfordern von BesucherInnen
und Mitarbeitenden ein hohes Maß an Flexibilität und
Kompromissbereitschaft. Bis heute sind nicht alle Räume nutz-
bar und viele der Materialien und Einrichtungsgegenstände
sind zwischengelagert.

Nichtsdestotrotz hält das GraefeKids von Beginn an ein
abwechslungsreiches und anspruchsvolles Angebot für die
Kinder bereit. Die Mädchen- und Jungenfußballmannschaften,
die Offene Kunstgruppe, die Leihbibliothek, die Platzspiele auf
dem Grimmspielplatz, das Kinderkino und die vielen
Aktivitäten auf dem Außengelände sind bei Jungen und
Mädchen gleichermaßen beliebt. Als das GraefeKids in den
letzten Wochen des Jahres aufgrund der Baumaßnahmen das
Gebäude komplett räumen musste, wurden – sehr zur Freude
der Kinder – viele Ausflüge zur Kletterhalle, zum Schwimmen
oder Eislaufen und ins Kino durchgeführt. Das GraefeKids ist

an fünf Tagen der Woche für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren
geöffnet und bietet neben bewegungs- und umweltpädagogi-
schen Angeboten geschlechtsspezifische Tage und kreativ-
künstlerische Projekte an. In den Schulferien können die Kinder
an einem Ferienprogramm mit vielen Workshops und
Exkursionen teilnehmen. Mit einem zusätzlichen mobilen
Anteil ist das Team im Sozialraum präsent und strebt eine
feste Verankerung im Kiez an. Nachdem das GraefeKids
anfänglich vorwiegend von Kindern aus der Werner-
Düttmann-Siedlung besucht wurde, finden nun auch mehr
und mehr Kinder aus anderen Bereichen des Einzugsgebiets
ihren Weg zur Hasenheide 44.

Neben den regulären Angeboten nimmt das GraefeKids an vie-
len Turnieren teil, organisiert eigene Events und feiert viele
Feste gemeinsam mit den Kindern und oft auch mit ihren
Familien.

Feste feiern im GraefeKids
Bereits die Eröffnung der Einrichtung zu Beginn der
Winterferien 2011 gelang mit einem fulminanten Fest, das von
mehr als 50 Mädchen und Jungen besucht wurde. Sie grillten
gemeinsam und scharten sich mit Stockbrot ums Lagerfeuer.
Diesem ersten Fest folgten ein Grillfest für Kinder und Eltern,
eine Osterfeier, die Zeugnisparty im Sommer sowie die
„Namensfindungsfeier“ nach den Sommerferien. Die Kinder
hatten gemeinsam mit einer Moderatorin einen Namen für
die neue Einrichtung ausgewählt, der nun feierlich eingeweiht
wurde. Die mobile Arbeit auf dem Grimmspielplatz wurde
ebenfalls mit einer Start-Up-Party eröffnet, die vielen Familien
eine erste Gelegenheit zum Kennenlernen der neuen Ein-
richtung bot. Highlight des Jahres war die Familienfeier im
Spätsommer, die von der Bezirksstadträtin für Familie,
Gesundheit, Kultur und Bildung, Monika Hermann, eröffnet
wurde. Rund zweihundert BesucherInnen genossen die vielen
kreativen Angebote, das attraktive Gelände und ein buntes

Bühnenprogramm. Im Anschluss an die Halloweenparty im
Herbst konnten die Kinder dann das partizipative Mädchen-
Fußballprojekt „Street Ball In“ mitgestalten, das von den bei-
den Honorarkräften des drehpunkt Miriam und Nadya
Mansour in Kooperation mit Seitenwechsel e.V. durchgeführt
wurde. Mit einer Jahresabschlussfeier hat sich das Team dann
in die Weihnachtspause verabschiedet.

Das neue Jahr begann mit neuen Herausforderungen. Nach
Norman Koltschs Umzug an den Niederrhein musste das Team
einen anderen männlichen Kollegen finden. Seit Januar 2012
verstärkt nun Benno Sabel, langjähriger Honorarmitarbeiter
des drehpunkt, unseren Mitarbeiterstab. Die Baumaßnahmen
im Haus sind unterbrochen, die pädagogische Arbeit läuft wei-
ter. Die Mitarbeitenden nutzen alle vorhandenen Möglich-
keiten, um den Kindern auch auf der Baustelle eine breite
Palette an Aktivitäten zu bieten. Die Umgestaltung der
Einrichtung wird in diesem Jahr fortgeführt; zusätzlich ist für
die kommenden Jahre eine umfängliche Neugestaltung des
rund 4.000 qm großen Außengeländes vorgesehen.

Claudia Freistühler
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Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Auf dem wilden Finowkanal
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Raus ins Grüne und mal ganz anders Urlaub machen – 2011
spürte der Kinder- und Jugendtreff drehpunkt einen großen
Drang nach Natur und Abenteuer. Also haben wir uns für die
Sommerferien ein ganz besonderes Programm für die Jungen
ausgedacht. Statt Strand und Party hieß es für acht
Jugendliche und vier Betreuer eine Woche lang Paddeln und
Zelten in freier Natur.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien brachen wir zu unse-
rer ganz besonderen Reise auf. In vier Kanus, die Kanadier
genannt werden, wollten Hamudi, Hassan, Jafar und die ande-
ren einen Teil des Finowkanals bezwingen. Stefan vom dreh-
punkt, Ahmet von gangway und die beiden Praktikanten
Alaleh und Rune begleiteten die Jungs. Für alle unsere
Jugendlichen bedeutete dieser Urlaub eine gänzlich neue
Erfahrung. Keiner der Teilnehmenden war jemals zuvor mit
einem Kanadier unterwegs gewesen, geschweige denn haben
sie je in einem Zelt übernachtet. Entsprechend groß war also
die Aufregung.

Aber auch für uns Mitarbeiter war diese Reise eine Heraus-
forderung. Keiner von uns ist ein Kanadier-Spezialist, und die
weiteste Reise, die wir mit den Jungen bisher unternommen
hatten, war ein Ausflug zum Wannsee. Auf unserer Tour durch
dünn besiedeltes Gebiet fühlten wir uns dann auch wie echte
Abenteurer.

Dann war der große Tag da. Alle Eltern waren mit der Reise ein-
verstanden, der Bulli stand bereit: vollgepackt mit Schlaf-
säcken, Isomatten, Zelten, Nahrungsmitteln und anderen
Gegenständen, die für das Überleben in der „Wildnis“ wichtig
sind. Wir waren bereit für unser großes Sommerabenteuer.
Unsere erste Station war der Campingplatz in Niederfinow, ein
kleiner Familiencampingplatz. Die Besitzer, ein Berliner
Ehepaar, erwarteten uns schon am Eingang. Nach einer kurzen
Einweisung bekamen wir unsere Stellplätze zugewiesen und

konnte endlich anfangen, die Zelte aufzuschlagen. Viel Zeit
blieb uns nicht, denn schon am Nachmittag starteten wir –
unter kritischer Anleitung – mit den ersten Versuchen, den
Kanadier zu beherrschen. Einsteigen, rechtsherum, linksher-
um, anlegen: das alles ist viel leichter gesagt als getan. Aber
nach anstrengenden drei Stunden waren alle über ihre
Fortschritte erstaunt. Zum Glück ist der Finowkanal keine
Wildwasserstrecke, und so fühlten wir uns gewappnet für
unseren ersten großen Tag. Aber man soll den Tag nicht vor
dem Abend loben – oder in diesem Fall vor der Nacht, denn
unsere Jugendlichen waren dermaßen aufgeregt, dass an
Schlaf überhaupt nicht zu denken war – da wird aus einem
Hundegebell schnell ein Wolfsheulen.

So wurden am Morgen nach einem kurzen Frühstück die
Kanadier umgesetzt und wir sind tapfer losgepaddelt. Auf die-
ser ersten Etappe hatten alle die Möglichkeit, sich mit ihrem
Kanu vertraut zu machen. Und so war jeder auf den ersten
Kilometern erst mal nur mit dem richtigen Steuern seines
Kanadiers beschäftigt. Sicher würde sich manch erfahrener
Paddler über unsere Steuertechnik die Haare raufen oder amü-
siert lächeln, aber wir kamen voran und das gar nicht so
schlecht. Und so erreichten wir nach sechs Kilometer Paddeln
völlig übermüdet und erschöpft, aber glücklich wieder den
Campingplatz in Niederfinow.

Für die darauf folgenden zwei Tage hatten wir uns Größeres
vorgenommen. Jetzt hieß es Sachen packen und die Zelte im
VW-Bus verstauen, denn den Campingplatz in Niederfinow
würden wir erst am übernächsten Tag wiedersehen. Der
Wasserwanderrastplatz Finowfurt war unser Ziel. Zur Einsetz-
stelle wurden wir gefahren, also Kanadier auf den Anhänger
und mit dem Bus los. 10 km wollten wir heute paddeln und
dabei gleich 4 Schleusen überwinden. Mit dem Manövrieren
der Kanadier kamen wir mittlerweile ganz gut zurecht und
konnten nun auch die wunderbare Landschaft um uns herum

genießen. Wunderschön und spiegelglatt lag der Finowkanal
vor uns. Auch das Schleusen beherrschten wir nun: An der vor-
letzten Schleuse durfte Hassan unter Aufsicht des Schleusen-
wärters sogar ein Schleusentor schließen.

Das Beste vom Feste sind die Reste, und das schönste kommt
zum Schluss. So man denn die Vorstellung, 17 Kilometer wieder
zurückzupaddeln, als schön empfindet. Bei unseren Jugend-
lichen jedenfalls löste die Vorstellung, an einem einzigen Tag
eine solche Strecke auf dem Wasser zurückzulegen, nicht gera-
de Begeisterungsstürme aus. Aber es gab kein Zurück, die
Kanadier mussten schließlich wieder zum Campingplatz in
Niederfinow. Also wappneten wir uns für 17 Kilometer und
acht Schleusen – und das unter einem gewissen Zeitdruck, da
um 18 Uhr die Schleusenwärter Feierabend haben und die
Schleusen geschlossen werden. Zugegeben, es wurde knapp,
aber wir haben unser Ziel erreicht. Es war für alle der anstren-
gendste Tag der Tour, und keiner der Jugendlichen wollte je
wieder paddeln. Aber die Jungen sind natürlich irre stolz, es
geschafft zu haben, und so werden heute im drehpunkt aus
den 17 Kilometern schnell mal 20 oder 25 und wir werden stän-
dig gefragt, wann wir denn die nächste Reise unternehmen.

Stefan Seifert, Alaleh Shafie-Sabet

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



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

Bewegte Zeiten
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Im vergangenen Jahr gab es einige Veränderungen im
Schülerclub sowie bei unserem Kooperationspartner, der Lina-
Morgenstern-Gemeinschaftsschule. Die langjährige Schul-
leiterin Mira Lammers wurde mit einem Schulfest in den
Ruhestand verabschiedet und gemeinsam mit SchülerInnen
und Kollegium konnten wir Sabine Bartsch als ihre Nach-
folgerin begrüßen. Schon bald zeichnete sich ab, dass die lang-
jährig gewachsenen partnerschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Schülerclub und Lina-Morgenstern-Gemeinschafts-
schule auch von der neuen Schulleitung aktiv getragen und
gefördert werden.

Des Weiteren gab es auch einen personellen Wechsel im
Schülerclub selbst. Unser langjähriger Kollege, Diplom-
Sozialpädagoge Thorsten Hering, verließ den Schülerclub, um
sich anderen beruflichen Herausforderungen zu stellen und
seit Mitte des Jahres 2011 verstärkt Diplom-Pädagogin Linda
Machnik unser Team im Schülerclub Break.

Auch das veränderte Freizeitverhalten unserer jugendlichen
Besucher und Besucherinnen hin zu einer stetig steigenden
Beschäftigung mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken
regte uns an, unsere pädagogischen Angebote auf die sich
ändernde Bedarfslage einzustellen. So gehört unser
Schülerclub seit mehreren Monaten zu den Berliner Kinder-
und Jugendfreizeiteinrichtungen, die den Erwerb des 
zertifizierbaren Kinder- und Jugendcomputerführerscheins
comp@ss als medienpädagogisches Angebot im Programm
haben. Zwei dieser Zertifikate mit verschiedenen Modulen, die
nach erarbeiteten Richtlinien und Standards der medienpäd-
agogischen Arbeitsgemeinschaft in der Kinder- und Jugend-
arbeit erstellt sind, können seither bei uns erworben werden:
Der Net-comp@ss und der comp@ss-4u.

Im Vorfeld besteht für die Jugendlichen die Möglichkeit in AGs
oder PC-Schulungen im Schülerclub wie auch in Koopera-

tionsprojekten mit der Schule, neue Medienmodule zu erler-
nen und vorhandene Kenntnisse zu erweitern. Konkreten und
unmittelbaren Nutzen bieten diese Kompetenzen im Rahmen
der beruflichen Übergangsberatung, die nach wie vor eine zen-
trale Rolle in der Arbeit des Schülerclubs einnimmt.

Unseren traditionsreichen „berufsorientierenden Tagen“, die
wir in Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium für die
Schüler und Schülerinnen der kommenden Abgangsklassen
ausrichten, haben wir ebenfalls eine neue Ausrichtung gege-
ben: Die Begegnung mit der Berufswelt fand verstärkt vor Ort
in der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule statt. Neben
Exkursionen zu Infoveranstaltungen verschiedenster
Institutionen und Ausbildungsbetriebe luden wir im vergan-
genen Jahr zu einer Berufsmesse in die Schule ein. Hier präsen-
tierten sich verschiedene Arbeitgeber und Ausbildungsberufe.
So hatten die Jugendlichen Gelegenheit, sich in persönlichen
Gesprächen mit Firmenvertretern über Berufsbilder, berufliche
Inhalte und Zugangsvoraussetzungen direkt zu informieren
und Kontakte zu knüpfen. Die Freiwilligendienste und weiter-
führenden Schulen wurden genauso dargestellt wie auch
andere Informationsmöglichkeiten durch beratende Behörden
und Institutionen.

Viel Spaß und Bewegung brachte uns auch die gemeinschaft-
liche Durchführung eines respectABel-Projektes mit dem
schulischen Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. In
Zusammenarbeit mit einer Lehrerin führten wir mehrere
Veranstaltungen zu dem Thema "Sehnsuchtsorte" durch:
Gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen luden wir Gast-
dozenten ein, um andere Länder und Kulturen kennenzuler-
nen. Wir bestaunten und genossen kulinarische Genüsse und
bildliche oder erzählerische Eindrücke aus aller Welt, wie zum
Beispiel Kolumbien, die Türkei, unser Nachbarland Polen, die
USA und, last but not least, Ägypten. In einigen Fällen waren
wir auch direkt bei den Familien zu Gast. So entstanden wun-

derbare bunt gemischte Nachmittage, an denen wir viel über
andere Länder lernten und die durch die persönlichen
Geschichten unserer Gäste zu einem einprägsamen Erlebnis
wurden. An dieser Stelle noch einmal unseren herzlichsten
Dank an unsere Gastdozenten, die uns ihre Herkunftsländer
oder die Herkunftsländer ihrer Eltern oder Großeltern mit viel
Freude ein Stück näher brachten. Stolz präsentierten die
Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse auf dem 11. Berliner
Jugendforum im Abgeordnetenhaus.

Wir wünschen uns sehr, unsere Arbeit hier im Schülerclub
auch in Zukunft fortsetzen zu können und Kinder, Jugendliche
und Kollegium auf ihrem spannenden und herausfordernden
Weg zu begleiten – am liebsten auf einer soliden finanziellen
Basis. Denn auch dies bewegte uns in 2011 und über den
Jahreswechsel hinaus: eine unklare finanzielle Perspektive,
welche seit einigen Jahren von der Aneinanderreihung unter-
jährig befristeter Förderzeiträume gekennzeichnet ist.

Petra Walter und Linda Machnik
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Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

Soziales Lernen in der Desi
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Seit 1985 arbeitet die PlanTage an wechselnden Standorten
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kontext von
Delinquenz. Unsere Angebote zielen darauf ab, die individuel-
len Stärken junger Menschen zu erkennen und zu fördern.

Unser Selbstverständnis beinhaltet ein Bekenntnis und die
Arbeit gegen Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und Gewalt. Weiterhin möchten wir mit unserer Arbeit
die medialen, sozialen und kulturellen Kompetenzen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärken sowie multi-
kulturelle Prozesse, soziale und kulturelle Integration fördern.

Kaum hat es begonnen, da ist es auch schon wieder vorbei –
das Jahr 2011. Also ist es an der Zeit für einen Rückblick, diesmal
auf ein turbulentes und spannendes Jahr in der PlanTage.

Seit Mai 2011 befinden wir uns nun am neuen Standort in der
ehemaligen Desinfektionsanstalt, die von uns "Desi“ genannt
wird. Der Umzug erfolgte während des laufenden Betriebes
und verlief fast reibungslos. Nur unser Telefonanbieter war mit
der Umstellung überfordert und so mussten wir sechs
Wochen ohne einen Telefonanschluss auskommen, was dazu
führte, dass einige Jugendliche länger als sonst brauchten, um
den Weg zu uns zu finden.

Mittlerweile hat sich alles eingespielt und wir haben einen
wunderbaren neuen Standort für unseren Arbeitsbereich
gefunden. Dies liegt nicht zuletzt an der guten Nachbarschaft
mit den kooperierenden Trägern von Expedition Metropolis,
JaKuS, NHW und der Kita Tentakel, mit denen wir das denkmal-
geschützte Gebäude am Landwehrkanal gemeinsam nutzen.

Ein neues „altes“ Team
Nach vollendetem Umzug an den neuen Ort mussten wir auch
personelle Veränderungen verkraften: Im Herbst verließ uns
Achim Ackermann, Hausmeister und Mann für alle Fälle nach
Jahren guter Zusammenarbeit. Britta Gebbing eröffnete uns
im Sommer, dass sie nach drei Jahren Berlin aus privaten
Gründen zurück an den Niederrhein ziehen möchte. Wir
bedauern dies sehr und sind zugleich froh, mit Andreas Kühnel
einen erfahrenen ehemaligen Kollegen für die Leitung der
PlanTage gewonnen zu haben. Britta Gebbing und Achim
Ackermann danken wir für ihr großes Engagement in der
PlanTage und im Nachbarschaftshaus.

Die pädagogische Verantwortung für die PlanTage tragen also
seit dem Herbst 2011 Andreas Kühnel und Karin Behmann.
Nach wie vor werden sie dabei tatkräftig von Linda Machnik
unterstützt.

Unsere Angebote
Leider musste sich die PlanTage von ihrer im Kiez anerkannten
und nachgefragten Fahrradwerkstatt trennen. Eine Wieder-
eröffnung am neuen Standort wird es in der alten Form nicht
mehr geben. Stattdessen ist eine Werkstatt geplant, in der klei-
nere handwerkliche Arbeiten aller Art ausgeführt werden kön-
nen.
Neue Schwerpunkte in der pädagogisch betreuten Arbeit
haben wir in der Grün- und Garten- bzw. Hofpflege gesetzt
sowie mit der Übernahme von kleineren Reparatur- und
Malerarbeiten für andere Projekte des Nachbarschaftshauses
oder für unsere gemeinnützigen Kooperationspartner im
Haus.
Das Angebot der PlanTage bestand auch 2011 aus pädagogisch
betreuten Arbeitsleistungen mit ihren bewährten und neuen
Formen der Gruppenarbeit, der kurzfristigen Beratung und
Betreuung sowie den Anti-Gewalt-Seminaren. Soziale Trainings-
kurse konnten wir aufgrund der Personal- und Umzugssituation

nicht durchführen, werden diese aber in 2012 wieder anbieten.
Des Weiteren sind neue Angebote in Vorbereitung wie zum
Beispiel ein sozial-kognitives Einzeltraining.

Ausblick
Wir beabsichtigen die Angebote der ambulanten Maßnahmen
weiter zu entwickeln und mit dem Ausbau einer Werkstatt auf
dem Hof den Jugendlichen möglichst bald eine zusätzliche
räumliche wie inhaltliche Möglichkeit für handwerkliche
Arbeiten aller Art zu bieten. Selbstverständlich werden wir den
Jugendgerichtshilfen im gleichen Umfang wie bisher Plätze in
Anti-Gewalt-Seminaren, in Sozialen Trainingskursen und für
kurzfristige Beratungen zur Verfügung stellen.
An neuen Ideen, das Angebot der PlanTage noch umfassender
zu gestalten, mangelt es nicht. So sollen im Bereich der päd-
agogisch betreuten Arbeitsleistungen neue Gruppenangebote
speziell für Mädchen eingerichtet werden, da die Fallzahlen
von Mädchen bzw. jungen Frauen in den Maßnahmen seit
2009 stetig gestiegen sind. Mittlerweile beträgt der Anteil von
Mädchen und Frauen fast 40 Prozent der Teilnehmenden an
unseren Gruppenangeboten. Diesbezüglich ist eine engere
Zusammenarbeit mit dem „ALIA“ Mädchenzentrum in
Planung, deren Theaterprojekt für junge Frauen ab 14 Jahren
im Jahresverlauf 2012 in die „Desi“ umziehen möchte.

Zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den am Standort
Desi ansässigen Jugendhilfe-Projekten wollen wir 2012 ver-
stärkt Gemeinsamkeiten und Schnittstellen unserer Arbeit
eruieren. Des Weiteren zeichnet sich ab, dass die Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft zum
Sommer 2012 überarbeitete Leistungsbeschreibungen für die
ambulanten Maßnahmen nach § 10 JGG in Kraft setzen wird.
Selbstverständlich werden wir die Angebote der PlanTage im
Hinblick auf die neuen Qualitätsstandards aktualisieren.

Andreas Kühnel, 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

Berliner Schnauze 
neben arabischem Geplauder
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Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße ist ein Treffpunkt für
Menschen aller Generationen, die das Haus ihren unterschied-
lichen 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
Unterstützung an. KünstlerInnen aus der näheren und weite-
ren Nachbarschaft nutzen das Haus als Forum, um eigene
Werke einem größeren Publikum vorzustellen.

2011 war ein veranstaltungsreiches Jahr, mit zahlreichen
Kooperationen und spannenden Inhalten, neuen Angeboten
und vielen Begegnungen. Viele engagierte BesucherInnen
haben uns eine breite Vielfalt an Kompetenzen zur Verfügung
gestellt. Ganz speziell bei den Beratungsangeboten ist die
Bereitschaft von Menschen aus unterschiedlichen Berufen
groß, die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse in unsere Arbeit
unentgeltlich einzubringen. Aktuell gibt es etwa 20 Interes-
sengruppen, zahlreiche Beratungsangebote, verschiedene
Initiativen und Selbsthilfegruppen.

Die Schreibwerkstatt – Erinnern – Spielen – Lachen
Seit 2007 besteht die Schreibwerkstatt mit unterschiedlichen
Gruppen und Angeboten, aufgebaut und kontinuierlich weiter-
entwickelt von einer Mitarbeiterin mit einer speziellen
Ausbildung als Poesie-Pädagogin, Anleiterin für autobiografi-
sches Schreiben und poetische Selbstanalyse. Die Produktion
von Poesie ist ein Teil der Kreativität des Menschen. In den
Intergenerativen Schreibgruppen wird diese Kreativität mit
umfassenden Techniken gefördert, um die Phantasie und die
Gedanken in Worte und Texte zu verwandeln. Durch das
Vortragen der Texte und den Austausch über das Geschriebene

wird literarische Geselligkeit gefördert. Zu bestimmten Themen
werden Methoden und Techniken von Dichtern aus verschiede-
nen Literaturepochen und des szenischen Schreibens auspro-
biert. Mit den Methoden wird spielerisch experimentiert und
literarisches Handwerkszeug vermittelt. Schreibblockaden wer-
den thematisiert und Lösungswege erarbeitet. In einem ver-
traulichen Rahmen werden Teile des Lebens erinnert. Das
Ganze ist ein intensives Auf-Sich-Selbst-Einlassen mit Reflexion
und Textarbeit. In größeren Abständen führten wir Lesungen
durch, die vom Publikum begeistert aufgenommen, mit eige-
nen Erzählungen ergänzt und diskutiert wurden.

Team im Aufbruch 
Das Team des Treffpunkt Erfahrung ist im Herbst 2011 durch
zwei BürgerarbeiterInnen vergrößert worden, wodurch wir
unser Angebot erweitern und die Arbeit des Treffpunktes maß-
geblich bereichern konnten.

Ein Mitarbeiter hat erfolgreich einen kleinen Mobilitätsdienst
aufgebaut. Er begleitet Menschen, die selbständig die
Wohnung nicht mehr verlassen können. Wichtig war uns
dabei, nicht nur kleine Zeiteinheiten anzubieten, sondern die-
sen Menschen die Möglichkeit zu geben, ohne Zeitdruck Dinge
zu unternehmen, die sonst nicht möglich wären. Damit vergrö-
ßert sich die Lebensqualität der betreffenden Personen um ein
Vielfaches.

Die andere Mitarbeiterin engagiert sich, ebenfalls erfolgreich,
für den interkulturellen Austausch. Ein Ziel ihrer Arbeit ist es,
eine Gruppe mit und für arabische Frauen aufzubauen, ihnen
beratend zur Seite zu stehen, gemeinsam Freizeitangebote zu
gestalten und sie so in ihrem Alltag zu unterstützen.

Eine kleine Erfolgsgeschichte
Aus der Vielzahl unserer Veranstaltungen in 2011 möchten wir
exemplarisch ein besonderes Kleinod hervorheben. Auf die

Initiative einer engagierten Praktikantin entstand eine
Alternative zur herkömmlichen Advents – und Weihnachts-
feier, die alle Arbeitsbereiche mit ins Boot holte:
Die meisten Projekte beginnen mit einer Vision. Diese kann
weltbewegend oder ganz klein sein. In diesem Fall war es das
Bild von den weiten Räumen des Nachbarschaftshauses. In der
Luft diese Mischung aus Zimt und Kerzenwachs, im Hinter-
grund der Klang von Gitarrenmusik und Tische vollbeladen mit
hübschen Dingen. Doch das wichtigste an all dem sind die
Menschen. Kinder und Senioren, Berliner Schnauze neben ara-
bischem Geplauder, alle finden sich ein um einen schönen
Nachmittag zusammen zu verbringen. Ganz im Sinne von
Weihnachten, dem Fest der Liebe und der Begegnung.

Kaum war die Idee in den Raum geworfen, fand sich auch schon
ein kleines Team, das sich der Organisation einer Art
Weihnachtsbasar im NHU annahm. Hierfür musste ein Termin
und ein Titel gefunden, Werbung gestaltet und gedruckt
werden. Die Telefone liefen heiß, vom Drehpunkt bis zum 
QM Düttmann-Siedlung wurden KollegInnen angefragt, ob sie
sich einbringen wollen. Zurück kamen haufenweise positive
Rückmeldungen und viel Bereitschaft zum Engagement. Ein
Rahmenprogramm mit Musik und Tanz durch Menschen, die mit
dem NHU in Verbindung stehen, wurde auf die Beine gestellt

Schließlich fand er statt, der „etwas andere Adventsbasar“. Im
großen Saal verfolgten haufenweise strahlende Augen die japa-
nische Gruppe „Lasenkan“ beim Trommeln, Tische bogen sich
unter den Bergen arabischer und türkischer Spezialitäten und
Kinder flitzten zwischen Kaffee trinkenden Senioren hindurch.

An diesem Tag ist, ganz wie es zu Weihnachten passt, vielleicht
ein kleines Wunder wahr geworden. Jenes nämlich, dass die
Realität manchmal tatsächlich noch schöner sein kann als eine
Vision.

Christa Hagemann und ihr Team

)



Kreuzberger Stadtteilzentrum

Vielfältig im Miteinander
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Und indirekt gab er das Versprechen des Fortbestands des
Kreuzberger Stadtteilzentrums, da er 2034 gern auch ihr 50.
Jubiläum im Ehrenamte hier am Standort mit ihr feiern will.
Elke wird da sein!

Ein Kernbereich des Miteinanders in der Nachbarschaft ist die
Bereitschaft – neben dem Ausprobieren und Anwenden der
eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse – Andere mit Gruppen-
angeboten eben daran teilhaben zu lassen: zu sehr sozial defi-
nierten „Kosten“ oder gar kostenfrei für die Teilnahme an
Eltern-Kind-Gruppe und Schreibaby-Ambulanz, Yoga-Angebot,
Kunsttherapie, Lebensberatung und Mediation (Vermittlung in
Konflikten), Partnerschafts- und Freizeitvermittlung und vielen
Selbsthilfegruppen.
Einen Ausdruck dieses solidarischen Miteinanders finden wir
auch bei unseren Flohmärkten: Vielen unserer Teil-
nehmerInnen auf „Verkäufer“-Seite geht es finanziell durchaus
besser als unseren täglichen Beratungskunden und
BesucherInnen auf der „Käufer“-Seite – und auf Internet-
Auktionsportalen würden die von ihnen angebotenen Waren
durchaus einen höheren Preis erzielen können. Dennoch wird
der Sonntagnachmittag im Stadtteilzentrum verbracht, oft
mehr im Gespräch als beim Verkauf, aber immer findet Jemand
auch etwas, was er/sie sich sonst vielleicht nicht leisten könn-
te.
Oder wir finden es in dem freiwilligen Engagement der
Rechtsanwälte einer im Sozialraum niedergelassenen Kanzlei,
die eine wöchentliche Rechtsberatung völlig ohne Beratungs-
kosten gewährleisteten.
Nicht zuletzt ist unser eigenes kostenloses Beratungsangebot
im Kreuzberger Stadtteilzentrum ein Ausdruck der Organi-
sation eines Solidarischen Miteinanders in dieser Gesellschaft
durch das Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Information und
Wissen sind die grundlegenden Stufen von gesellschaftlicher
Teilhabe. Auf dieser Basis ist Handeln zielgerichtet und effektiv
möglich. Mit Sozial- und Schuldnerberatung sowie ange-

Die Arbeit des Kreuzberger Stadtteilzentrums zeigt sich in der
Umsetzung solidarischen Miteinanders äußerst vielfältig:
Zum Beispiel in der herzlichen Freude der Gruppe unserer
immobilen Seniorinnen, die es zutiefst genießen, in Veran-
staltungen des Nachbarschaftshauses eingebunden zu sein.
Nennen möchten wir hier zuerst das jährlich wiederkehrende
Sommerfest des NHU mit seinen Aktivitäten. Aber auch die
Sommernachmittage im Garten des Hauses an der Urban-
straße, gerade auch dann, wenn z.B. Kinder-Gruppen von
Auswärts die wunderbare Lokalität nutzen, ihre Spiele im
Anschluss an das Picknick im Freien zu entfalten. Hier werden
Erinnerungen wach an eigene Spiele der weit zurückliegenden
Kindheit, die immer noch aktuell sind. Oder es wird gestaunt
über Neuerungen eines sich verändernden Spielzeugangebots.
Sehr genossen haben unsere „Oldies“ den vorweihnachtlichen
Markt, den eine der Praktikantinnen des Hauses vorbereitete
und viele KollegInnen unterstützen. Ebenfalls in die Vor-
weihnachtszeit fällt für die Seniorengruppe der Besuch des
Sozialwerk Berlin e.V. zu einem Adventsprogramm, das von 
dieser selbst verwalteten Seniorenorganisation in Charlotten-
burg-Wilmersdorf mit viel Schwung für einkommensschwä-
chere Altersgenossen organisiert wird.

Dankbar heraus stellen möchten wir für das Jahr 2011 die groß-
zügige Spende einer langjährigen Besucherin unseres Kreativ-
angebots. Nachdem sie Kenntnis bekam von der notwendigen
Neuanschaffung eines Brennofens für unsere Töpferwerkstatt,
zögerte sie nicht, obwohl sie selbst im Augenblick gar nicht
töpfert.

Freudig feierten wir das 25-jährige Jubiläum von Elke Aubron
in der ehrenamtlichen Begleitung des Töpfer- und Kreativ-
angebots im Stadtteilzentrum. Auf Vermittlung der
FreiwilligenAgentur Kreuzberg-Friedrichshain übergab ihr
unser Geschäftsführer Matthias Winter in einem kleinen Fest-
akt mit Blumenstrauß den Berliner Ehrenamtspass in Gold.

schlossenem Schreibbüro, in dem wir Briefe mit und für die
Klienten schrieben, deren Texte orthographisch überprüften
oder Tipps zu Bewerbungsunterlagen u.ä. gaben, leisteten wir
auch Hilfe zu deren verbesserter Handlungsfähigkeit." 

Leider ging Ende März trotz unbestritten hohem Bedarf das
zwei-jährige Projekt der „Integrierten Schuldnerkrisen-
beratung im Kreuzberger Stadtteilzentrum“ ohne Anschluss-
finanzierung zu Ende. Die Beratung wurde nur sehr einge-
schränkt, da ohne eigene ausschließliche Beratungszeiten,
fortgesetzt. Wir arbeiten daran, erneut Mittel für Schuldner-
beratung zu akquirieren, allerdings mehr unter dem Aspekt
der Schuldenprävention bereits im Grundschulalter, aber mit
Anteilen von Beratung durch die Einbeziehung der Eltern in die
präventive Arbeit.

Nachdem 2011 die Jugendhilfeeinrichtung PlanTage des
Nachbarschaftshauses in der Ohlauer Straße eingezogen ist,
sind wir noch weniger allein im alten SO 36. Die Idee, verstärkt
mit diesem neuen Nachbarn aus eigenem Haus zusammen zu
arbeiten, wird deshalb verfolgt. Erste Kontakte der PlanTage zu
der engagierten Selbsthilfegruppe „Jugend gegen Rassismus“,
die sich seit bald drei Jahren bei uns trifft, bestehen bereits auf
unsere Initiative. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre, öfter als bis-
her Einsatzstelle für diese Jugendlichen zu sein, die Auflagen
zu gemeinnütziger Arbeit vom Gericht bekommen und stärker
als bisher hierzu generationenübergreifend zu arbeiten.

Petra Wojciechowski und ihr Team



frontieren – für all das ist Raum im Urban Ensemble.
Überwiegend werden dabei eigene Texte verwendet oder
Texte, die die TeilnehmerInnen stark berühren, und die Szenen
selbst erarbeitet.

Ein Schwerpunkt der Arbeit war in diesem Jahr das Erschließen
von Texten und der Vortrag dieser Texte im Chor. Zunächst
wurden Tonbildung, richtiges Ein- und Ausatmen erlernt, beim
Lesen dann Ausdruck, Betonung und Lautstärke variiert. Auch
die Pausen im Text fanden Beachtung.
Ein weiterer Schwerpunkt war das Erarbeiten eigener Szenen
zum Thema Zukunftsfamilie. Bei den Szenen führte neben
Johanna Mariana die/der jeweilige AutorIn Regie. Wobei beim
Rollenverständnis immer die Biografien der Figuren starke
Beachtung fanden: Wo – in welcher Zeit – an welchem Ort –
spiele ich? Wer bin ich? Warum spiele ich?

Jens Clausen & Markus Runge

Theater

Theater goes Gesellschaft
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IKARUS
Die besondere Herausforderung in der Arbeit mit der interge-
nerativen Theatergruppe Ikarus ist es, das Miteinander der
Generationen für alle Beteiligten erfahrbar zu machen und
mit den Mitteln des Theaters auf die Bühne und zu den
Menschen zu bringen. 2011 war in dieser Hinsicht ein besonde-
res Jahr: Neben der Premiere der Eigenproduktion „Die Kunst
des Scheiterns“ im Juni hatten wir noch weitere Gelegen-
heiten uns in das Miteinander in unserer Gesellschaft einzu-
mischen:
„Die Kunst des Scheiterns“ – ein stellenweise grotesk übertrei-
bendes Stück – zeigte den Wettlauf der Darsteller um die beste
Erfahrung des Scheiterns. Im Leben gibt es viele Möglich-
keiten, im Miteinander zu scheitern und manche Menschen
behaupten, dass man im Leben – z.B. als Eltern – eigentlich nur
erfolgreich ist, wenn man ein Stück weit an seiner Aufgabe
scheitert. Daher erhob unser Stück das Scheitern plakativ zur
„Kunst“.

Zusätzlich zu ihrer regelmäßigen Theaterarbeit konnte die
Theatergruppe Ikarus mit zwei kleinen Sonderproduktionen
ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, auch für andere Gruppen
und deren Themen kreativ und künstlerisch tätig zu werden:
Anlässlich des Welttages zur Sensibilisierung und Ächtung von
Diskriminierung und Misshandlung alter Menschen unter der
Schirmherrschaft des Bundesministers für Gesundheit traten
wir am 8. Juni 2011 in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg auf.
In einer Beispielszene zeigte Ikarus, wie Gewalt in der Pflege
von Angehörigen entstehen kann und wie sich die Pflegekräfte
in solchen Situationen verhalten können, wenn der Verdacht
besteht, dass Gewalt ausgeübt wurde.

Als Folgeauftrag zu diesem Auftritt wurde mit einigen „Ikarus-
Stimmen“ ein kleines Lehr-Hörspiel für ein EU-Projekt des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zum gleichen Thema
„Breaking the Taboo“ produziert. Auch vom Diakonischen Werk

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gab es einen sze-
nischen Auftrag, den zwei Spielerinnen von Ikarus kongenial
umgesetzt haben: Ikarus zeigte ein „unveröffentlichtes Inter-
view zum Altenbericht des Bundestages“ auf dem Gesamt-
konvent am 5. Mai zum Thema „Altenbilder“. Diese Szene war
so erfolgreich, dass sie gleich noch zweimal gebucht wurde. So
auch auf der 4. Seniorenkonferenz im Kreuzberger Rathaus im
August 2011.

Legislatives Theater Berlin
Dass es sinnvoll ist, ungewöhnliche künstlerische Projekte zu
fördern und voranzutreiben und wie sich solch ein Enga-
gement für mehr gesellschaftliche Solidarität lohnt, zeigt sich
am Beispiel des „Legislativen Theaters Berlin“. Die ersten
Projekte starteten wir 2008 und 2010 in Trägerschaft und
Förderung des Nachbarschaftshauses Urbanstraße. Die neue-
ste Produktion „Wohin mit Oma?“, in der es um die Pflege-
gesetzgebung geht, präsentiert das Legislative Theater Berlin“
– finanziert durch die Friedrich-Ebert-Stiftung – inzwischen im
gesamten Bundesgebiet. Die Mittel des Theaters sind bunt
und abwechslungsreich, aber auch in unvergleichlicher Weise
unmittelbar, ansprechend und berührend. Daher sollten wir
das Theater auch immer dazu nutzen, die Entwicklung des
gesellschaftlichen Miteinanders voranzutreiben.

Urban Ensemble
Die TeilnehmerInnen der Theatergruppe Urban Ensemble
kommen aus den verschiedensten Berufen und Nationen.
Unter Leitung der Schauspielerin und Körpertherapeutin
Johanna Mariana wurde intensiv ausprobiert, wie Gefühle und
Stimmungen mit Körper, Mimik und Stimme ausgedrückt wer-
den können. Dabei lies sie viel Raum für Improvisation, so dass
die TeilnehmerInnen lernen konnten, Impulse der anderen
Spielerinnen und Spieler aufzunehmen. Der Kreativität freien
Lauf lassen, sich austauschen, Erlebtes aufarbeiten, sichtbar
und fühlbar machen, in Szene setzen und andere damit kon-

Foto: Tanja Krokos

Foto: Tanja Krokos
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Tanzschule taktlos

Von Budapest bis an die Spree 
mit Lipsi, Walzer & Co
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Hier soll dieses Mal nicht von den normalen Erfordernissen
einer Tanzschule berichtet werden – wie der Durchführung
von Tanzkursen, Workshops und Wochenendtanzpartys, der
Organisation von Bällen, Tanz in den Mai und Beteiligung am
Sommerfestwochenende des Nachbarschaftshauses mit
einem speziellen Tanzabend am Samstag – sondern von
außergewöhnlichen Ereignissen und Tendenzen:

Unbestreitbarer Höhepunkt des Jahres war die Tanzreise nach
Budapest mit 23 Tanzpaaren am Himmelfahrts-Wochenende:
Mittwochabend startete der Großteil der Gruppe am Flug-
hafen Tegel, einzelne Tanzpaare reisten mit dem Zug an. Das
gebuchte, kleine Hotel lag strategisch günstig am großen
Innenstadtring, so dass wir unseren Unterrichtsort, eine
Tanzschule mit zwei nebeneinander liegenden Unterrichts-
räumen, gut zu Fuß oder mit der Straßenbahn erreichen konn-
ten. Auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten lagen in der Nähe.
Die Tage waren aufgeteilt in Unterrichtsblöcke mit Standard-
bzw. Lateintänzen, Stadtbesichtigungen bzw. Freizeitpro-
gramm (Kneipentour) sowie Zeit zur freien Verfügung.
Samstagabend wurde ein Abschiedsball gefeiert, an dem auch
Budapester Tanzpaare teilnahmen. Csaba, Tanzlehrer bei takt-
los und „Mann vor Ort“, hatte alles liebevoll und akribisch vor-
bereitet, bis hin zur deutschsprachigen Stadtführerin, deren
Akzent uns alle entzückte. Der Unterricht fand in zwei
Gruppen statt, so dass alle Tanzpaare sämtliche Angebote
wahrnehmen konnten.

Abgesehen von einem regenreichen Tag, an dem wir die
Stadtrundfahrt machten und uns so die ruhmreichen Helden
der ungarischen Geschichte durch Pfützen platschend zu
Gemüte führten, war es überwiegend heiss und sonnig.
Das machte den Besuch der berühmten Budapester 
(Außen-)Thermalbäder in der Freizeit besonders attraktiv. Die
Kaffeehäuser wurden ebenso begeistert besucht wie ein 
„original ungarisches“ Restaurant mit einer „speziellen

Tanzvorführung – nur für diese Gruppe“, das ehemalige jüdi-
sche Viertel in unserer Nähe oder ein Tanzschuhladen mit
unvergleichlich günstigen Preisen... Es gab viel zu erzählen, als
uns die MALEV am Sonntagabend wieder in Tegel absetzte.

Am Ende des Sommers wurde taktlos bei der Langen Nacht der
Museen am 27.8. vom DDR-Museum für Tanzunterricht von
"Lipsi" engagiert.
Dieser in der DDR erfundene Paartanz, der Ende der fünfziger
Jahre als Gegengewicht zum „dekadenten“ westlich-kapitali-
stischen Rock `n Roll eingeführt wurde, erlangte nie Weltruhm,
erfährt jedoch gegenwärtig in den Tanzschulen der großen
Städte in den neuen Bundesländern eine gewisse Renaissance.
Durch Kontakt zu einem DJ, der in der ehemaligen DDR aktiv
gewesen war, kamen wir an passende Musik; Schrittauf-
zeichnungen wurden durch das Museum vermittelt. Unser
Tanzlehrer Robbie arbeitete sich in die neue Materie ein und
begeisterte sein tanzfreudiges Publikum. Leider hat dieser
erfolgreiche Abend noch keine neue Lipsi-Welle in Berlin aus-
gelöst...

Insgesamt widmeten wir uns in 2011 verstärkt unserem
Erscheinungsbild nach außen: Die Tanzfigürchen, die uns
schon seit 10 Jahren auf Quartalsprogrammen, Flyern,
Eintrittskarten sowie der Homepage unverwechselbar präsen-
tieren, erfuhren zu Jahresanfang eine gründliche Überarbei-
tung zum Zwecke der Verjüngung. Offen geblieben ist die
Frage, ob diese Figürchen uns wirklich noch zeitgemäß reprä-
sentieren.

Außerdem haben wir eine kurzfristige Erinnerung an langfri-
stig angekündigte „Events“ eingeführt: So machen wir mit
Fotopostkarten auf den nächsten „Tag der Offenen Tür“ auf-
merksam oder weisen gezielt auf die neu eingeführte
Veranstaltungsreihe „Tanztee mit Livemusik am dritten
Sonntag eines Monats“ hin (Zur Entstehung dieser Veran-

staltungsreihe: Siehe Jahresbericht 2010 des NHU). Diese
Tanztee-Nachmittage haben wir sonntags von Januar bis März
und dann wieder ab Oktober angeboten. Sie wurden abwech-
selnd von den Straßenmusik- und Klezmer-orientierten
„Boxhagener Stadtmusikanten“ sowie von den eleganteren,
tanzmusik-erfahreneren Damen und ihrem Frontmann der
Gruppe „In Flagranti“ bestritten. Beide Bands waren bereit, bei
uns für ein sehr kleines Honorar aufzutreten und durch den
anschließend vom Publikum gespendeten Obolus im herum
gereichten Hut eine spontane „Benotung“ ihrer Darbietung zu
erfahren.

In Kooperation mit dem Nachbarschaftshaus investierten wir
zu Jahresbeginn in eine neue Musikanlage, um einen besseren
Klang im Saal zu erreichen. Das neue, digitale Mischpult und
die zwei Lautsprecherpaare wurden zum Jahresende durch ein
weiteres Lautsprecherpaar sowie eine Bassbox ergänzt. Neue
Mikrofone wurden angeschafft um die Sprachverständlichkeit
bei Diskussions- und Bürgerveranstaltungen zu optimieren.
Für diese akustischen Maßnahmen erhielten wir viel Zu-
stimmung.

In diesem Jahr wurde unser Unterrichts-Team durch Csaba aus
Budapest erweitert. Für das Aufgabenfeld „Öffentlichkeitsar-
beit und Werbung“ kam im Herbst Katja hinzu. Seitdem kom-
munizieren wir auch via Facebook und Twitter. Unsere
Stammkundschaft steht den sozialen Netzwerken zwar eher
abwartend gegenüber, doch wir wollen uns diesen aktuellen
Trends nicht verschließen um auch neue Tänzerinnen und
Tänzer anzusprechen.

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 50 Kreuzberger Mehrarbeit

y 50 ÖBS, BEZ und Bürgerarbeit

y 50 PottPorree
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Immer wieder müssen wir erleben, wie jahrelange Arbeits-
losigkeit die Betroffenen zunehmend von der Gemeinschaft
isoliert. Diejenigen, die sich (noch) nicht aufgegeben haben,
werden allenfalls zu Einzelkämpfern. Hier setzen wir mit den
strukturellen und personellen Möglichkeiten unseres Hauses
an, die in viele Lebensbereiche der Nutzerinnen und Nutzer
unterstützend hineinwirken.

Unser Engagement in der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer
Programme fokussieren wir daher trotz – oder auch gerade
wegen – zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen wei-
terhin darauf, Menschen mit geringen bis nicht vorhandenen
Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt individuelle Arbeits-
möglichkeiten in unseren verschiedenen Arbeitsbereichen
anzubieten.

Die Kreuzberger Mehrarbeit, die von uns in Kooperation mit
anderen gemeinnützigen Trägern aus Kreuzberg realisierte
MAE-Maßnahme, wurde mit 25 Teilnehmenden nach einer
dreimonatigen Pause von April bis zum Jahresende durchge-
führt.

Die ÖBS – Einzelförderung mit Beschäftigungszuschuss
(BEZ) wurde für sechs Mitarbeitende weiterbewilligt, für die
nun die Möglichkeit der Beschäftigung bis zum Renteneintritt
besteht. Eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung für
unseren Verein ergibt sich daraus, dass nach dem Auslaufen
der Kofinanzierung aus Landesmitteln eine Deckungslücke bei
den Personalkosten entsteht. Angesichts der nachhaltigen
Verstärkung der Projektarbeit haben wir dies jedoch gern in
Kauf genommen.
Die rundum positiven Erfahrungen mit dem ÖBS in unserem
Hause haben bei allen Beteiligten den Wunsch gestärkt, wei-
terhin öffentlich geförderte Beschäftigungen anzubieten. Wir
konnten Grundlagen schaffen, um langzeitarbeitslosen
Menschen eine längerfristige Beschäftigungsperspektive zu

eröffnen. Das Folgeinstrument Bürgerarbeit benötigte aller-
dings einige Zeit für die Festlegung der Umsetzungskriterien.
Nach Bewilligung von 13 Stellen im September konnten wir
neun Stellen erfolgreich besetzen (die weiteren Besetzungen
erfolgten erst 2012).
Es ist uns gelungen, die neuen Kolleginnen und Kollegen gut in
die hauptamtlichen Teams der Projekte unseres Hauses einzu-
binden. Auf der Grundlage ihrer individuellen Ressourcen und
Kompetenzen konnten wir gemeinsam eine Vielfalt an bürger-
nahen und nachbarschaftlichen Angeboten entwickeln, die
wir seitdem kontinuierlich vorhalten. Damit können wir auf
Bedürfnisse im Stadtteil reagieren, für die bislang keine pas-
senden Angebote existierten. Aber auch auf der persönlichen
und kollegialen Ebene sind unsere „BürgerarbeiterInnen“ mitt-
lerweile eine nicht wegzudenkende Bereicherung.

Der neue Durchlauf unseres traditionsreichen Projektes in der
Gemeinschaftsverpflegung PottPorree (Arbeitsgelegenheit
als Entgeltvariante) sollte nach zahlreichen Verzögerungen
endlich Mitte Juni starten – leider ohne einen einzigen
Vermittlungsvorschlag des JobCenters und somit auch ohne
Teilnehmerinnen. Erst nach zwei Monaten konnten alle 
20 Stellen besetzt werden. Der zähe Beginn schien ein erster
Vorbote des kalten Windes der zu erwartenden Instrumenten-
reform zu sein. Umso wichtiger wurde der interne Zusammen-
halt – sowohl des Leitungsteams als auch der Teilnehmer-
innen. Die Frauen sahen sich vielfältigen Problemen im fami-
liären, persönlichen als auch gesundheitlichen Bereich ausge-
setzt, die sie ohne Unterstützung nicht bewältigen konnten.
Um unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden, haben wir
trotz der gestrichenen Finanzierung die sozialpädagogische
Betreuung aufrechterhalten. Somit konnten die Teilnehmer-
innen u.a. darin bestärkt werden, sich ihren individuellen
Problemen zu stellen, Lösungsansätze zu finden und sich einer
neuen beruflichen Perspektive zumindest zu öffnen. Nach und
nach entwickelte die Mehrzahl der Teilnehmerinnen ein

Bewusstsein von Zusammengehörigkeit. Sie konnten fürein-
ander einstehen, sich gegenseitig unterstützen und sich
gemeinsam über eine erfolgreiche Arbeit freuen. So z.B. bei
dem traditionellen und schmackhaften Weihnachtsessen, das
sie mit sichtbarem Stolz präsentierten.

Als neues Element im Bereich der Qualifizierung haben wir im
Oktober einen EU-Workshop zur Freiwilligenarbeit in Nach-
barschaftszentren mit 20 TeilnehmerInnen aus Europa durch-
geführt. Wir wollten gemeinsam unsere Erfahrungen zum
Thema Freiwilligenarbeit austauschen, Rückschlüsse auf unse-
re Arbeit ziehen und internationale Standards erkunden. Auch
in diesem Zusammenhang war die Solidarität, wie wir sie oben
beschrieben haben, Grundlage der inhaltlichen Arbeit sowie
des gesamten Seminars.
Die Teilnehmenden, die über unsere Maßnahmen eingesetzt
werden, profitieren von der Zusammengehörigkeit in den
jeweiligen Arbeitszusammenhängen und die Bereiche profi-
tieren von den Teilnehmenden, die es schätzen, Verantwortung
zu übernehmen und sich verpflichtet fühlen, die Nachbar-
schaftsarbeit zu unterstützen. Beide Seiten sind aufeinander
angewiesen – in diesem Wissen fördern und erschließen wir
die zweifellos vorhandenen Potenziale der Langzeit-
arbeitslosen und relativieren Defizite. Wir nehmen Rücksicht
aufeinander und arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin.

Mechthild Schäfer und Birgit Sunder-Plaßmann
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Unser Leitbild

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

Arbeitsausschuss: Christine Nimtsch
Gisela Bisemeier
Wilfried Retka
Meryem Ucan
Erhard Bohr
Liselotte Fischer
Elke Hokamp
Monika Kroll
Frank Büttner

Geschäftsführer: Matthias Winter

7 Sitzungen des Vorstandes
7 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlungen

Mitglieder:
Am 31.12.2011 hatte der Verein 60 Mitglieder.

Mitarbeitende:
Am 31.12.2011 beschäftigte der Verein 100 
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

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

34 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschiede-
nen Arbeitsbereichen des NHU

23 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.

Organisation und Finanzierung

Einnahmen Euro Prozent
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit, Freiwilliges Engagement 765.163,78 € 21,7 %
Tagesbetreuung, Jugendarbeit 2.030.026,13 € 57,5 %
Arbeitsförderung  437.968,12 € 12,4 %
Sonstige Einnahmen  227.676,51 € 6,5 %
Spenden, Mitgliedsbeiträge  17.369,33 € 0,5 %
Vermögensverwaltung* 50.106,65 € 1,4 %
Summe Einnahmen 3.528.310,52 € 100 %
*Vermietung, Zinsen

Aufwendungen Euro Prozent
Personalkosten  2.503.094,69 € 71,3 %
Sachkosten 1.007.482,34 € 28,7 %
Summe Aufwendungen 3.510.577,03 € 100,0 %

Ergebnis Euro 
Ergebnis* 17.733,49 €
*entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung

Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 21,7 %

Tagesbetreuung, Jugendarbeit
57,5 %

Arbeitsförderung 12,4 %

Sonstige Einnahmen 6,5 %

Spenden, Mitgliedsbeiträge 0,5 %
Vermögensverwaltung 1,4 %

Einnahmen Arbeitsbereiche

Jahresrechnung 2011
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Plan

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
Schulsozialarbeit Bürgermeister-Herz-Grundschule

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin
Interkulturelle NaturWerkStadt

Urbanstraße 44, 10967 Berlin
Familienbündnis Graefe-Süd

Urbanbstraße 44, 10967 Berlin
Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids

Hasenheide 44, 10967 Berlin
Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Urbanstraße 43, 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
ÖBS, BEZ und Bürgerarbeit

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
PottPorree

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

8
9

1

11

6

6

1

3

2

2

8

8

10

7

5

12

1

11

1

1

1

4

1

Tempelhof

Neukölln

Friedrichs-
hain

Treptow

Kreuzberg
Skalitzer Str.

Gitschiner Str.

Urbanstr.
Gneisenaustr.

Hasenheide
K

ottbusser D
am

m

La
us

itz
er

 S
tr.

Stresem
annstr.

Li
nd

en
st

r.

M
eh

rin
gd

am
m

Bergmannstr.

Reichenberger Str.

G
ra

ef
es

tr.

Blücherstr.

W
ilhelm

str.

Ad
al

be
rts

tr.

Pr
in

ze
ns

tr.
Schlesische Str.

Görlitzer Str.

Blücherstr.

Wiener Str.

M
an

te
uf

fe
lst

r.

M
ar

ia
nn

en
st

r.

O
hl

au
er

 S
tr.

Fo
rs

te
r S

tr.
Li

eg
ni

tz
er

 S
tr.

G
lo

ga
ue

r S
tr.

Ra
tib

or
st

r.Paul-Lincke-Ufer

Wrangelstr.

Spreewaldplatz

Görlitzer Park

Oranienstr.

G
rim

m
st

r. Böckhstr.Dieffenbachstr.

Planufer

Ja
hn

st
r.

G
ra

ef
es

tr.

Fichtestr.

Körte
str

.

Fo
nt

an
ep

ro
m

en
ad

e

Fürbringerstr.

S
ol

m
ss

tr.

N
os

tit
zs

tr.

Zo
ss

en
er

 S
tr.

M
itt

en
w

al
de

r S
tr.

S
ch

le
ie

rm
ac

he
rs

tr.

B
ae

rw
al

ds
tr.

Gneisenaustr.

Carl-Herz-Ufer

U

U

U

U

U

U

U U

U

U

U

U

Kottbusser Tor Görlitzer Bahnhof

Schönleinstr.

Schlesisches Tor

Hermannplatz

Südstern

Gneisenaustr.

Mehringdamm

Hallesches Tor
Prinzenstr.

Moritzplatz

Platz der Luftbrücke

Zickenplatz

Düttmann-
Siedlung

Urbanhafen

Fr
ie

se
ns

tr.

yy Gneisenau-Kiez  yy Graefe-Kiez  yy Reichenberger Kiez

7 8

9

1

2

3
4

6

5

10

11

12


