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Unser Leitbild
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Leitbild / Inhalt

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

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

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

Wir fördern Bürgerbeteiligung, Selbsthilfe und freiwilliges
Engagement.

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

Wir arbeiten nach professionellen Standards und sichern konti-
nuierlich die Qualität unserer Arbeit.
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Vorwort

Nach über 30 (!) Jahren im Dienst des Nachbarschaftshauses
haben sich Christa Hagemann und Rudi Stehno in den Ruhe-
stand verabschiedet. Für Generationen von Kindern, Älteren,
Gästen und Mitarbeitenden waren die Leiterin des Offenen
Bereiches und der Hausmeister die Gesichter des Nachbar-
schaftshauses. Mit hohem persönlichem Einsatz haben sie die
Wahrnehmung unseres Hauses nach innen und außen ent-
scheidend geprägt. Die Neubesetzung einer solchen Position
kann nicht ohne strukturellen Wandel gelingen und verlangt
von allen Mitarbeitenden, Gästen und Kooperationspartnern ein
hohes Maß an Flexibilität: Liebgewonnene Erwartungen müs-
sen verabschiedet werden, neue Methoden kommen hinzu und
mit den neuen Gesichtern wird sich ein neuer Stil etablieren.Wir
bedanken uns bei Christa und Rudi und heißen Ana, Belle und
Osman willkommen auf der Baustelle!

Im Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße leisten wir seit
März 2017 Aufbauarbeit und entwickeln in der langjährigen
Begegnungsstätte sozial-kulturelle Angebote für Menschen
aller Generationen und Kulturen. Seit Anfang 2018 wird das
Team durch ein Projekt der Gemeinwesenarbeit verstärkt:„Älter
werden im Chamissokiez“. Neu ist auch der Schwerpunkt
„Förderung von Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“, den
wir am Standort gemeinsam mit dem Arbeitskreis Orien-
tierungs- und Bildungshilfe e.V. verfolgen. Dank der „Initiative
barrierefrei“  sprechen wir nun mit dem Stadtrat für Soziales
und der Wohnungsbaugesellschaft über eine barrierefreie
Eingangs- und Toilettensituation - willkommen auf der
Baustelle!
Auch der „drehpunkt“ ist in Bewegung: In unserer Jugend-
freizeiteinrichtung ist seit gut einem Jahr ein vollständig neues,
junges Team am Start, das einen Schwerpunkt auf sport- und
bewegungsorientierte Angebote legt – Fußball steht dabei ganz
hoch im Kurs. Ende 2017 mussten wir unseren langjährigen
Standort an der Urban-/Graefestraße verlassen, denn für minde-
stens zwei Jahre wird das abgenutzte Gebäude kernsaniert. Die
Jugendarbeit verlegt ihre Basis vorübergehend in einen
Baucontainer mit knapp einem Drittel der pädagogischen

Liebe Nachbarinnen, liebe Freunde und Partner,

bereits im letzten Jahr haben wir Ihnen „von der Baustelle“
geschrieben, heute sind wir eingerüstet und in Folie verpackt,
der Garten ist gesperrt. Doch seit Monaten ruhen die Arbeiten
im Außenbereich, am Dach und an der Fassade. Wie lange
noch? Das können wir Ihnen leider nicht sagen - nur ein
Schelm zieht Parallelen zu anderen Berliner Baustellen …
Bis heute hat die Baustelle uns einiges abverlangt an Staub,
Lärm und Lackausdünstung -  dazu immer wieder Möbel,
Schränke und Konzertflügel rücken, vor allem im Parterre, aber
auch im Obergeschoss und Keller unseres Nachbarschafts-
hauses. Bedanken wollen wir uns bei allen Kolleginnen und
Kollegen, bei allen Kita-Kindern und -Eltern, die das mit uns
aus- und dem Haus die Treue gehalten haben. Von Juli 2017 bis
Mai 2018 ruhte die offene Arbeit im Haus - während dieser Zeit
haben unsere Gruppen und Gäste im Dütti-Treff, im
Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße und im Kreuzberger
Stadtteilzentrum eine herzliche Aufnahme gefunden. Auch
hierfür unser Dank an die Teams dieser Einrichtungen.
Seit Juni ist das Haus nun wieder geöffnet für die
Nachbarschaft und für Veranstaltungen – Saal und
Gruppenräume strahlen im historischen Glanz, doch wir ver-
missen unseren Garten – nun schon den zweiten Sommer.
Dies ist schmerzlich, gerade für Familien, die nicht verreisen
können und hier ein naturnahes Plätzchen ohne Straßenlärm
zu finden hoffen.
Von einer „Baustelle“ sprechen wir auch im übertragenen
Sinne und beschreiben damit den Prozess von Aufbruch,
Wandel und Neubeginn als Überlebensstrategie - im Leben
eines Menschen aber auch in der Entwicklung von
Organisationen. Auch in diesem Sinne gab es im vergangenen
Jahr einige Baustellen für uns zu bewältigen - wir haben daher
das Motiv vom Leben auf der Baustelle als Querschnittsthema
gewählt.



Nutzfläche. Dies macht eine konzeptionelle Neuausrichtung
unausweichlich, die wir als Chance zur Neuorientierung verste-
hen. Jugendarbeit funktioniert nicht im Container. Wohl aber
können wir die Jugendlichen mit mobilen Angeboten erreichen,
mit ihnen den Sozialraum erkunden und ihren Erfahrungs-
horizont erweitern. Hierzu entwickeln wir eine zielgruppenori-
entierte Öffentlichkeitsarbeit, die Soziale Medien nutzt und die
Jugendlichen persönlich anspricht und direkt über aktuelle
Angebote informiert.
Rund um die Berliner Stadtteilzentren soll eine lebendige
Nachbarschaft gefördert werden. Mit dem Programm LeNa
unterstützt die Sozialverwaltung das gemeinsame Engagement
von Geflüchteten, Migrant*innen und Nachbarschaft, insbeson-
dere die Vernetzung von Initiativen, Unterkünften und
Migrantenorganisationen mit Ratsuchenden und Freiwilligen.
Mit den LeNa-Mitteln verstärken wir das Personaltableau im
Kreuzberger Stadtteilzentrum mit 30 Stunden pro Woche und
organisieren interkulturelle Begegnungsangebote und themati-
sche Informationsabende sowie die Gesprächsreihe „Nachbar-
schaft im Dialog“ in Kooperation mit der GEKKO- Stadtteil-
arbeit.
Auf der Baustelle Quartiersmanagement rückt der letzte
Bauabschnitt näher: Das Quartiersverfahren in der Werner-
Düttmann-Siedlung befindet sich seit dem 01.07.2018 im
Verstetigungsprozess und endet definitiv mit dem 31.12.2020.
Das QM-Team hat die Aufgabe, einen Aktionsplan für den
Prozess der Verstetigung in den verbleibenden zweieinhalb
Jahren zu erstellen. Dabei kommt es darauf an, im Zuge des
Quartiersverfahrens angelegte Strukturen wie den Dütti-Treff
als Ankerpunkt zu  stabilisieren und ein Mindestmaß an perso-
neller Kontinuität zu gewährleisten. Im laufenden Verfahren
begonnene Projekte müssen zu einem guten Abschluss
gebracht und Bürgerbeteiligung aus formalen Strukturen wie
Aktionsfondsjury und Quartiersrat in bürgergetragene Formate
der Beteiligung  überführt werden.
Unsere – nur für heute – letzte Baustelle ist der Möckernkiez.
Vom Baubeginn im Jahr 2014  bis heute sind hier 471 Wohn-
einheiten in genossenschaftlicher Trägerschaft entstanden. Eine

Auflage beim Kauf des Grundstücks war die Schaffung einer
Kinderfreizeiteinrichtung sowie einer Kita inmitten der
Wohnanlage durch die Genossenschaft. Im Zuge einer
Ausschreibung ist uns zum Sommer 2018 der Betrieb der
Kinderfreizeiteinrichtung übertragen worden. Wir freuen uns
auf diese Aufgabe, in unmittelbarer Nähe des Gleisdreieckparks
eine lebendige Arbeit mit Kindern aus dem Quartier und aus
den angrenzenden Vierteln zu entwickeln, die mobile Elemente
mit einer zeitgemäßen Öffentlichkeitsarbeit verbindet und die
Einrichtung als Ort für Kreativität, Bewegung und außerschuli-
sches Lernen etabliert. Besonders freuen wir uns, rechtzeitig zur
Eröffnung ein ambitioniertes und hochmotiviertes pädagogi-
sches Team gewonnen zu haben.
Bei allen Baustellen steht unser Nachbarschaftshaus auch für
Tradition und Kontinuität, so gab es im Berichtszeitraum einige
Jubiläen zu begehen: 40 Jahre Kreuzberger Stadtteilzentrum, 30
Jahre taktlos und 35 Jahre Tanz im NHU. Kontinuität und steter
Wandel als Überlebensstrategie – wir sind damit nicht schlecht
gefahren in den letzten 63 Jahren. Unsere Freiwilligen und
Hauptamtlichen machen dies erst möglich – sie verwirklichen
unser Bekenntnis zu Solidarität, Engagement und Qualität täg-
lich neu – in allen Arbeitsbereichen. Dafür bedanken wir uns
herzlich.

Alexander Münsterkötter
Vorsitzender

Wilfried Wolfgang Retka
Schatzmeister

Nadja Bisemeier
stv. Vorsitzende

Christine Nimtsch
stv. Schatzmeisterin

Matthias Winter
Geschäftsführer

Markus Runge
stv. Geschäftsführer 
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Unsere Arbeit im Nachbarschaftshaus ist neben den realen
Baustellen auch beeinträchtigt / geprägt von vielen sinnbildli-
chen Baustellen. Das sind Baustellen, die uns teilweise schon
länger beschäftigen, die uns viel Energie kosten und deren
Dauer und Intensität oft nicht absehbar sind, die unsere
Aufmerksamkeit in besonderem Maße brauchen.

Vier von diesen sollen hier mit ihren Herausforderungen zumin-
dest kurz skizziert und sichtbar gemacht werden.

Generationenwechsel und Fachkräftemangel
Die erste sinnbildliche Baustelle, von der hier die Rede sein soll,
wird schon im Vorwort angesprochen. 2017 ist in besonderer
Weise der Generationenwechsel in unserem Haus eingeläutet
worden. Nach 34 Jahren Tätigkeit als Hausmeister und nach 30
Jahren Mitarbeit im offenen Bereich verließen uns zwei
geschätzte Kolleg*innen, die das Haus, seine Arbeit und seinen
Geist in besonderer Weise mitgeprägt haben.

Geeignete, zu unserem Haus „passende“ Nachfolger*innen zu
finden ist die erste Herausforderung. Gelingen kann sie nur,
wenn wir mit den neuen Mitarbeiter*innen zugleich auch not-
wendige Veränderungen des jeweiligen Arbeitsbereiches ent-
wickeln und auf veränderte Erwartungen und Vorstellungen
eingehen. Im Generationenwechsel liegt also zugleich die
Chance der Weiterentwicklung von Arbeitsbereichen, was in die-
ser Komplexität die personelle Besetzung aber nicht einfacher
macht.

In den letzten Jahren haben wir in unterschiedlichen Bereichen
des Nachbarschaftshauses mehrfach Studierende der Sozialen
Arbeit eingestellt, bevor sie überhaupt ihren Bachelorabschluss
absolviert hatten. Kennengelernt haben wir sie über Praktika, die
wir in großem Umfang jedes Semester bei uns anbieten, da wir
über viele Zugänge zu verschiedenen Hochschulen verfügen. Es
lohnt sich und erweist sich immer wieder als sinnvoll, die
Zusammenarbeit mit Menschen über mehrmonatige Praktika
zu erproben, bevor man ein längerfristiges Arbeitsverhältnis

miteinander eingeht. Und wir sind begeistert von den neuen
jungen Kolleg*innen, ihrer Energie, ihrem Engagement und dem
frischen Wind, den sie mitbringen.

Projektfinanzierungen sind endlich
Innovative neue Arbeitsansätze beginnen im Nachbarschaftshaus
oft mit einer oder mehreren kleinen Projektfinanzierungen.
Darüber erproben wir Veranstaltungen, Angebote oder
Arbeitsansätze, entwickeln neue Vorgehensweisen der Bearbei-
tung gesellschaftlich relevanter Themen.

Was sinnvoll ist und Erfolg verspricht, versuchen wir zu versteti-
gen. Oft ist ein langer Atem nötig, bis das gelingt. Unsere
FreiwilligenAgentur wird nächstes Jahr 20 Jahre alt – es beste-
hen gute Aussichten, dass eine längerfristige und umfangreiche
Grundfinanzierung dieser sinnvollen Infrastruktur aus Landes-
und Bezirksmitteln noch 2018 – endlich - zustande kommt.
Die Arbeit mit Geflüchteten ist seit 2015 im NHU zu einem
umfangreichen Arbeitsbereich angewachsen. Aktuell arbeiten
10 Mitarbeiter*innen im Rahmen einer Anstellung, finanziert
über verschiedene Projekte, bei uns überwiegend mit dieser
Zielgruppe. Der Umfang an dafür erforderlicher Vernetzung, die
Vielzahl an Zugängen, Erfahrungen und erworbenen
Kompetenzen in dieser Arbeit sowie die Entwicklung von erfolg-
reichen Arbeitsansätzen ist in diesem Zeitraum enorm. Von
Seiten der Politik scheint es uns unsicher zu sein, wie lange noch
Projektmittel zur Verfügung gestellt werden. Notwendig wäre
es, von einer jährlichen Befristung der Projekte abzukommen
und über wenigstens mehrjährige Finanzierungen in diesem
Bereich eine verlässlichere Perspektive zu bieten. Viele Geflüch-
tete werden eine längerfristige Unterstützung in jedem Fall
benötigen. Dafür wäre eine Kontinuität der Mitarbeitenden die-
ser Projekte dringend erforderlich.

Puzzlespiel mit Stundenkontingenten 
Viele Regel- bzw. Projektfinanzierungen, die wir in den letzten
Jahren erreicht haben, ermöglichen keine umfangreicheren
Teilzeit- und schon gar keine Vollzeitstellen. Das führt mehr und



mehr zu einem irrsinnigen Puzzlespiel für den Aufbau umfangrei-
cherer Personalstellen. So gibt es zunehmend Kolleg*innen im
Nachbarschaftshaus, deren Stellen aus 5, 6 oder 7 Finanzierungen
zusammengesetzt sind. Daraus resultiert einerseits ein immenser
Abrechnungsaufwand, andererseits werden die Stellenprofile der
Kolleg*innen darüber auch immer unübersichtlicher. Zugleich ver-
langt diese Entwicklung auch mehr und mehr Flexibilität von den
Kolleg*innen, mal mehr und mal weniger zu arbeiten, wie auch
unterschiedlich viel Lohn zu bekommen!

Unterausstattung der Nachbarschaftstreffpunkte
In der Trägerschaft des NHU befinden sich seit 2017 inzwischen
insgesamt drei nachbarschaftliche Treffpunkte. Die Anfragen
nach Nutzungsmöglichkeiten von Räumen durch Gruppen,
Bürger*innen-Initiativen,Vereine und von der öffentlichen Hand,
aber auch von Stiftungen oder Privatpersonen nehmen immer
mehr zu. Offensichtlich gibt es einen wachsenden Mangel an
kostenlosen oder bezahlbaren Veranstaltungsräumen. Zugleich
sind an diese Treffpunkte mehr und mehr Projekte und Themen
angebunden. Damit ist oft eine zusätzliche Begleitung von /
Abstimmung mit Gruppen und Initiativen verbunden. Die
Erwartungen seitens der Zuwendungsgeber und anderer
Akteure wachsen, dass diese Treffpunkte auch intensiv
Netzwerkarbeit betreiben und sich in vielfältige Aktivitäten im
Stadtteil einbringen. In allen Treffpunkten sind neben den
Hauptamtlichen zugleich auch Freiwillige engagiert oder
Mitarbeitende des zweiten Arbeitsmarktes beschäftigt, was ein
großes Maß an Abstimmung und Begleitung erfordert.

Für all diese Anforderungen reichen die bestehenden
Personalressourcen unserer nachbarschaftlichen Treffpunkte
immer weniger aus. Bei nur einer Leitungs- bzw. Koor-
dinierungsstelle können oft Krankheits- oder Urlaubszeiten
mehr schlecht als recht abgedeckt werden. Ob Mehr-
generationenhaus oder Stadtteilzentrum – Nachbarschafts-
arbeit benötigt zukünftig mehr Ressourcen! 

Markus Runge
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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 Bewohner*innenbeteili-
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.
Im Reichenberger Kiez begannen wir 2008 mit Gemein-
wesenarbeit, seit 2016 führt im Rahmen einer Kooperation das
Familien- und Nachbarschaftszentrum „Kiezanker 36“ in
Trägerschaft des Pestalozzi Fröbelhauses die GWA fort – aus-
gehend von unserem Stadtteilzentrum in der Lausitzer Straße
– und wir begleiten nur noch bei Bedarf fachlich. Seit Januar

2018 arbeiten wir – ausgehend vom Mehrgenerationenhaus
Gneisenaustraße – auch im Chamisso-Kiez, insbesondere im
Hinblick auf die Lebenssituation älterer Menschen in diesem
Stadtteil.
Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit
begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement. In dieser Tradition sehen wir uns in der
Verantwortung, die Freiwilligenkultur im Bezirk und darüber
hinaus zu fördern und die Qualität der Arbeit mit Freiwilligen
stetig zu verbessern. Über die FreiwilligenAgentur
KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in
der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich
sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen Ein-
richtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement.

y 10 Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung
y 12 GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit
y 14 Unterstützung geflüchteter Menschen 
y 18 FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
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Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Quartiersmanagement auf dem Rückzug
– Chancen und Begrenzungen 
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DIE ZEHNTE und LETZTE Fortschreibung des
Handlungskonzeptes 
Das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK)
für das Fördergebiet Düttmann-Siedlung hat 2017 seine letzte
Fortschreibung erfahren. Das Konzept beinhaltet eine
Gesamtstrategie für das Fördergebiet (2017-2019). In fünf
Handlungsfeldern werden Bedarfe, Ziele und Maßnahmen
benannt. An der Entstehung des IHEK sind Bewohner-
vertreter*innen und Partner aus dem Fördergebiet beteiligt.
Sie benennen Probleme, die sie in ihrem Kiez erleben. Mit dem
Bezirksamt wird das IHEK abgestimmt. Unser ausgewähltes
Resümee zum IHEK:

Grenzen der „Sozialen Stadt“ 
Das Stadtentwicklungsprogramm stößt an seine Grenzen,
wenn es um die Verbesserung der gesellschaftlichen
Lebensbedingungen der im Fördergebiet wohnenden Men-
schen geht. Der Tenor der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und
Wohnen seit 2014 „Wir för-
dern in Strukturen und
nicht in Köpfe“ umgeht
individuelle Problemlagen. Insbesondere im Rahmen der
Handlungsfelder „Bildung, Ausbildung und Jugend“ sowie
„Arbeit und Wirtschaft“ besteht ein Dilemma, in Anbetracht
der Arbeitslosigkeit vieler Bewohner*innen. Zwar sind laut
Statistik die Zahlen gesunken, jedoch nicht, weil das QM dazu
beigetragen hat, Menschen in Arbeit zu bringen. Es ist eher das
Werk des Gentrifizierungsprozesses, dem auch in der
Düttmann-Siedlung Einlass gewährt wird.
Die Bildungssituation von vielen Kindern und Jugendlichen,
die im Fokus von Projektförderung standen, hat sich trotz
Maßnahmen  des Programms „Soziale Stadt“ nicht signifikant
verbessert. Statt Karriere in Schule und Beruf ziehen sich
Jugendliche in ihre Peergroups der „Ausgestoßenen“ zurück
und holen sich Anerkennung über andere Werte jenseits bür-
gerlicher Bildung. Ein saniertes Schulgebäude und

Bildungsnetzwerke sind notwendige Verbesserungen. Sie
ersetzen jedoch nicht Investitionen in inklusive Bildungsförde-
rung mit dem notwendigen Personalschlüssel, um Bildungs-
benachteiligung entgegenzuwirken. Hier braucht es (den
Willen der Bundesregierung sowie) die Verzahnung des
Programms Soziale Stadt mit der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie.

Chancen der „Sozialen Stadt“
In den Handlungsfeldern „Nachbarschaft und Gemeinwesen“,
„Öffentlicher Raum“ wie auch „Beteiligung und Vernetzung“
eröffnet das Programm schon wesentlich mehr Handlungs-
spielraum. Städtebauliche Beiträge im Rahmen der Gebiets-
entwicklung aus der jetzigen Fortschreibung des IHEK sind das
Verankern eines Wegeleitsystems mit Bewohner*innenbeteili-
gung sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität im
Wohnumfeld durch die Finanzierung zusätzlicher Spielgeräte
und Sitzgelegenheiten. Ein Projekt, bei dem ausnahmsweise

über den Tellerrand des
Fördergebietes geschaut
werden darf, sind die
„Kiezgrößen“. Ihre

Aufgabe besteht darin, Gewerbetreibende aus dem Graefe-
Kiez als Ressource für das Fördergebiet zu gewinnen und
soziale Träger für Partnerschaften mit der Wirtschaft zu schu-
len. Solidarische Beziehungen unter den Mieter*innen des
Fördergebietes werden durch Projektimpulse in der
Nachbarschaft angeregt. Ankerpunkt ist der Dütti-Treff, für
den der Träger VIA e.V. Verantwortung übernommen hat.
Fördermittel fließen in Projekte, die die Ein- und Anbindung
unterschiedlicher Zielgruppen und Mieter*innen-Milieus an
den Dütti-Treff bewirken. Auch flankiert „Soziale Stadt“ mit
Fördermitteln die Ausnahmesituation der Kinder- und
Jugendarbeit während der Sanierung der Jugendeinrichtung
„drehpunkt“ durch zusätzliche partizipative Ansätze mit
Jugendlichen. (http://duettmann-siedlung.de/quartiersmana-
gement/handlungskonzept)

„Solidarische Beziehungen unter den Mieter*innen in der
Nachbarschaft werden angeregt.“
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„Unmittelbar reif“ – Rückzug
Was bleibt zu tun auf den letzten Metern des Quartiers-
managements bis 2020? Nach der Überprüfung des Ent-
wicklungsstandes des Fördergebietes Düttmann-Siedlung
neben 16 weiteren Gebieten in Berlin und dem überreichten
Prädikat „Unmittelbar reif für Verstetigungsprozess“ ist die
Aufgabe, einen Aktionsplan zu erstellen und umzusetzen.
Wesentlich dabei sind die finanzielle und konzeptionelle
Verankerung des Dütti-Treffs, der Erhalt des „elhana“
Lernpatennetzwerkes und die Stabilisierung der Bewoh-
ner*innenbeteiligung, die durch das Quartiersmanagement
aufgebaut wurde.

Unsere persönlichen Highlights aus 2017
Die Vorstellung des IHEK beim Bewohner*innen-Forum war
ein Erfolg, da die Initiator*innen der Projekte mit an Bord
waren, um dem IHEK einen erlebbaren Charakter zu geben. In
der achten und letzten Wahl der Bewohner*innengremien
konnten 20 Anwohner*innen für die Beteiligungsgremien
gewonnen werden. Durch den Aktionsfonds wurden neun
Vorhaben mit und für Anwohner*innen unterstützt, wobei
unsere Highlights die Gartenprojekte im Urbangarten und am
Ende der Graefestraße waren. Aber auch für finanzielle
Unterstützung von Festen und Bewegungsangeboten wurde
der Aktionsfonds genutzt. Die Verteilung des Kiezkalenders
mit den Ergebnissen des Fotowettbewerbs brachte das Jahr zu
einem begegnungsreichen Abschluss mit den Bewoh-
ner*innen des Fördergebietes. Viele Mieter*innen begrüßen,
dass das Team des Quartiersmanagements einmal im Jahr an
ihrer Tür klingelt.

Verabschieden mussten wir uns von unseren langjährigen
Mitarbeiter*innen Songül Dogan und Andreas Fischer, die das
QM verlassen haben, ihre Fähigkeiten jedoch weiterhin ins
Nachbarschaftshaus einbringen. Als neue Mitarbeiterin
begrüßten wir Pinar Boga.

Angelika Greis
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Wo zeigen sich die konkreten Auswirkungen politischer
Entscheidungen – sei es in der Frage steigender Mieten, in
Fragen rund um Migration, Flucht oder auch Inklusion? Wo
kann Veränderung beginnen, und wo muss sie gestaltet wer-
den, damit sie solidarisch, sozial und inklusiv verläuft? Wo kön-
nen Menschen, deren Stimmen bislang ungehört bleiben, und
über die in der Regel eher geredet wird, statt mit ihnen
Veränderung zu gestalten, zu Handlungs- und Entschei-
dungsmacht gelangen? Viele Fragen und eine Antwort: In der
Nachbarschaft , mitten in der Lebenswelt, im Alltag der
Menschen! Der Arbeitsbereich GEKKO Gemeinwesenarbeit im
Nachbarschaftshaus ist
sehr vielfältig. Gemein-
wesenarbeit reicht von
sozial-kultureller Arbeit
im Kiez, wie der Orga-
nisation von inklusiven Kiezfesten, Flohmärkten oder
Begegnungstagen, der Durchführung von Aktionen zu
„Barrierefreier Nachbarschaft“ über die Schaffung von
Räumen für sozial-politisches Engagement, z.B. zum
Gedenkort Fontanepromenade 15, von dem gemeinsamen
Durchsetzen von Barrierefreiheit bei der Deutschen Bankfiliale
am Hermannplatz bis hin zur Mitwirkung bei der Organisation
der berlinweiten „Mietenwahnsinn“-Demonstration. Ihren
Ausgang hat diese Arbeit in der Regel im Graefe-Kiez, oft initi-
iert durch Bewohner*innen oder Initiativen, wirkt aber dann
über die Kiezgrenzen hinaus, weil einige Themen eine kiez-
übergreifende Vernetzung benötigen und eben nicht nur
„graefe-kiez-spezifisch“ sind. Dabei arbeiten wir mit
Bewohner*innengruppen, aber auch mit Initiativen und
Selbstorganisationen zusammen, die sich zu den verschiede-
nen Themen in der Nachbarschaft oder aus der Nachbarschaft
heraus engagieren. Die Gemeinwesenarbeit im Nachbar-
schaftshaus schafft im Rahmen dieser Zusammenarbeit und
Unterstützung einen Raum, in dem die unterschiedlichen
Beteiligten, nach dem Grundsatz „Nicht ohne uns über uns“
der UN-Behindertenrechtskonvention, selbstbestimmt ihre
Themen setzen und aus ihrer Perspektive relevante Fragen
stellen und Lösungen erarbeiten können.

Nachbarschaft im Dialog
Mit unserer Reihe „Nachbarschaft im Dialog“ haben letztes
Jahr die Gemeinwesenarbeit des Nachbarschaftshauses
gemeinsam mit dem Bündnis Solidarische Stadt, betroffenen
Bewohner*innen, Initiativen und Selbstorganisationen
Gesprächsrunden entwickelt, die die Ursachen von
Missständen aus der Perspektive von Betroffenen benennen
und Möglichkeiten zur Solidarisierung und Selbst-
ermächtigung bieten. Denn oft machen wir die Erfahrung,
dass gerade Bewohner*innengruppen, die gesellschaftlich
benachteiligt werden, selten in der Öffentlichkeit oder auch in

den Medien als
Selbstvertretungen zu
Wort kommen. Mit unserer
Reihe wollten wir einen
Raum in der

Nachbarschaft schaffen, in dem sich das ändert.
Die beiden Gesprächsrunden „Das Geschäft mit den
Notunterkünften- Kohle machen mit der Not oder endlich die
Not beenden“ und „Wir haben kein sog. Flüchtlingsproblem,
wir haben ein Problem mit steigenden Mieten, Lagerpolitik
und sozialer Ausgrenzung“ bauten aufeinander auf und waren
in der Zusammensetzung der Besucher*innen und auch in der
Zusammensetzung der Podiumsgäste sehr vielfältig. Die
Hälfte der Teilnehmenden waren Bewohner*innen mit eigener
Fluchtgeschichte, die selbst noch in Notunterkünften wohn-
ten.
In beiden Veranstaltungen wurde deutlich, dass von den geför-
derten Konkurrenzen unter den von Wohnungslosigkeit
betroffenen Gruppen nur diejenigen profitieren, die für die
Missstände verantwortlich sind. Eine Verknüpfung der grup-
penspezifischen Kämpfe wurde als mögliche Antwort
genannt, um politisch gehört zu werden und Veränderung zu
bewirken.
Mit der Gesprächsrunde "Vielfalt ist Widerstand - Kämpfe der
Migration gestern und heute" haben wir den Blick auf die
Kämpfe der Migration und deren Selbstvertretungen und -
organisationen gelenkt, die teils seit Jahrzehnten unsere
Gesellschaft mitgestalten und ihre Kämpfe auch als Kämpfe

Veränderung beginnt in der Nachbarschaft

„Wo können Menschen, deren Stimmen bislang 
ungehört bleiben, zu Handlungs- und

Entscheidungsmacht gelangen?“
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z.B. um Menschenrechte, um echte Partizipation und
Demokratie verstehen.
Gerade mit Blick auf die verbreiteten autoritären und rechtsex-
tremen Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft gewinnen
diese Kämpfe zunehmend an Bedeutung und müssen in unse-
ren Nachbarschaften gestärkt werden. Denn Veränderung
beginnt in der Nachbarschaft.

Begegnungstage rund um Glaube(n) 
Seit 2011 finden die interreligiösen Begegnungstage im und
um den Graefe-Kiez herum statt. Sie bieten einen Einblick in
die verschiedenen Glaubensgemeinschaften und Gemeinden
in einem multi-religiösen Stadtteil. Die Begegnungstage wer-
den von 10 Gemeinden und Glaubensgemeinschaften aus
dem Kiez und den angrenzenden Nachbarschaften sowie
dem Haus Bethesda organisiert. Das Nachbarschaftshaus
begleitet und koordiniert die Planung und Umsetzung. Die
Begegnungstage sind offen für alle interessierten
Bewohner*innen, ob gläubig oder nicht. Der Akteurskreis um
das Buddhistische Tor, die islamische Grundschule, die
Synagoge Fraenkelufer, das Sufi-Zentrum, die Christuskirche
und die Heilig- Kreuz-Kirche hat sich dieses Jahr um die
katholischen Kirchen St. Christophorus und St. Marien
Liebfrauen erweitert. Die islamische Föderation möchte im
kommenden Jahr mitwirken.
Mit gemeinsamen Formaten, wie einem Gemeinderundgang,
einer Sommertafel und interreligiösen Erzählcafés setzen die
Beteiligten ein Zeichen für Dialog, Respekt und ein achtsames
Miteinander. Die Themen der Erzählcafés waren diesmal
„Macht Religion dumm/ klug? Vom Verhältnis von
Wissen(schaft) und Religion“ sowie „Eine schöne Geschichte
aus meiner Heiligen Schrift oder Tradition“.
Jede Gemeinde nutzt aber auch die Gelegenheit, an diesen
Tagen mit besonderen Höhepunkten interessierte
Nachbar*innen einzuladen.

Bahar Sanli
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Unterstützung geflüchteter Menschen

Der lange Weg zum Neubeginn – wann hört
mensch auf, „Geflüchtete*r“ zu sein?

14

Geflüchteten jeden Freitag gemeinsam zu essen, sich zu unter-
halten und Geschichten auszutauschen. Dass „Cooking with
Friends“ so gut angenommen wird, hätte auch Tim, der
gemeinsam mit Hooman das wöchentliche Kochen freitags
initiiert hat und Mitarbeiter vor Ort ist, nicht gedacht. Er
spricht regelmäßig mit den Beteiligten ab, wer beim nächsten
Koch-Team mitmacht, das jede Woche neu für Einkauf und
Zubereitung zusammengestellt wird.

Heute war Zainab dabei. Sie kommt mit ihrer Familie mög-
lichst jede Woche, denn seit knapp drei Jahren leben sie in
Notunterkünften und müssen täglich mit dem vorliebneh-

men, was eine Kantine
ausliefert und oft bereits
zerkocht und lauwarm in
der Unterkunft ankommt.
Sie wünscht sich so sehr

eine eigene Wohnung, in der sie selbst kochen kann, was ihrer
Familie schmeckt. Aber bisher war es mit vier Kindern für sie
und ihren Mann trotz unermüdlicher Suche fast aussichtslos,
etwas Geeignetes zu finden. Selbst die Containerbauten, über-
wiegend an den Stadträndern errichtet, sehen nur begrenzten
Platz für Familien mit maximal zwei Kindern vor. Jetzt hatten
sie endlich Glück: Nächsten Monat können sie eine eigene 
3-Zimmer-Wohnung beziehen. Die ist ein gutes Stück entfernt
von der Kreuzberger Nachbarschaft, was weite Wege zur Kita
und Schule der Kinder mit sich bringt. Aber nach so langer Zeit
die Chance auf selbst zubereitete Speisen und Privatsphäre
zurück zu gewinnen, bedeutet für die Familie, einen riesigen
Schritt voranzukommen.

Ohne die ausdauernden Einsätze vieler freiwilliger Pat*innen,
die sich von der Wohnungs- und Arbeitssuche über das
Sprachtraining bis zu Kinderbetreuung und Familienausflügen
umfassend um alltagspraktische Unterstützung gekümmert
haben, hätte die Familie es sicherlich nicht geschafft. Mehr-
mals waren auch die Helfer*innen kurz davor, an der unglück-

In unserem Haus konnten wir es mehr als ein Jahr lang ganz
aus der Nähe miterleben: Wenn es um größere Baustellen
geht, sind die ursprünglichen Pläne meist ziemlich schnell hin-
fällig, denn zum einen läuft es oft anders als gedacht, was zum
zweiten dazu führt, dass es länger dauert als angenommen-
aus dem geplanten halben Jahr wurde mehr als eines, Ende
offen.

So ähnlich verhält es sich auch mit der großen Aufgabe der
Integration und der Unterstützung Geflüchteter, bis sie in
unserer Gesellschaft ankommen und teilhaben können. Vieles
geht nur sehr langsam voran, und immer wieder passiert
Unvorhergesehenes. Doch
wer sich mal auf den Weg
gemacht hat, möchte vor-
ankommen und nicht auf
halber Strecke stehen blei-
ben oder umkehren.

So haben auch wir das, was wir mit unseren Schwer-
punktprojekten für Geflüchtete in den letzten zwei Jahren
begonnen haben, in diesem Jahr fortgesetzt, und erleben gera-
de im Überraschenden, Unvorhergesehenen der Begegnungen
mit geflüchteten Menschen oft berührende Momente und
positive Entwicklungen.

Hooman steht in der engen Küche des Mehrgenerationen-
hauses und rührt die Linsensuppe um. Drum herum herrscht
reger Betrieb. Gleich gibt es wieder ein gemeinsames Essen. An
der langen Nachbarschaftstafel ist heute für fast 40 Personen
gedeckt. Frau M., eine ältere Bewohnerin aus dem ersten Stock,
verteilt noch Servietten an jedem Platz. Anfangs war sie, wie
viele andere aus dem darüber liegenden Seniorenwohnhaus,
eher skeptisch angesichts so vieler unbekannter Gesichter.
Aber dann haben ihre Neugier und ihr Wunsch nach
Geselligkeit gesiegt, und inzwischen ist es ihr und einigen
anderen zur Selbstverständlichkeit geworden, mit den

„Oft erleben wir gerade im Unvorhergesehenen 
der Begegnungen mit geflüchteten Menschen 

berührende Momente.“
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lichen Situation mit zu verzweifeln. Jetzt sammeln sie erfreut
und mit neuem Schwung brauchbare Ausstattungsgegen-
stände für die Familie.

Dennoch ist für viele der Geflüchteten der Weg durch die
Institutionen mühsam geblieben und kaum zu beschleunigen.
Da klaffen Anspruch und Wirklichkeit in vielen Ämtern immer
noch meilenweit auseinander. Auch ist für viele, die bisher nur
eine Duldung erhalten haben, die Unsicherheit geblieben, ob
und wann ihnen möglicherweise eine Ausweisung droht. Sich
auf dieser Grundlage eine eigene Perspektive aufzubauen, ist
für sie sehr belastend und zermürbend.

Wenigstens etwas Trost und Abwechslung für die Zuge-
wanderten im alltäglichen Kampf um eine Existenzgrundlage
und ein Stück Alltagsnormalität bieten unsere sozial-kulturel-
len Angebote und nachbarschaftlichen Begegnungen mit
Berliner*innen, die sich ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft
erhalten haben.

Theresa, Mitarbeiterin des Projekts dabei.sein – Teilhabe durch
Engagement macht sich mit einer Gruppe farsi-sprachiger
Frauen auf den Weg nach Mitte. Auf Wunsch der Frauen, die
sich jede Woche im Nachbarschaftshaus zum Frauencafé tref-
fen, sehen sie sich diesmal eine Ausstellung über die Berliner
Mauer an, denn über die deutsch-deutsche Teilungsgeschichte
möchten sie gerne mehr erfahren. Unterstützt von einer
Sprachmittlerin und verschiedenen Referent*innen bestim-
men sie selbst, über welches gesellschaftliche Thema sie mehr
wissen wollen und tauschen sich dann darüber aus. Mal geht
es um Kindererziehung, Ausbildung oder Gesundheit und
Ernährung, mal um Sozial-, Familien- oder Asylrecht. Ab und zu
entscheiden sie sich für einen Ausflug ins Museum oder einen
kreativen Nachmittag, bei dem genäht, gebacken oder gekocht
wird. Dass sie sich dabei untereinander in ihrer Herkunfts-
sprache verständigen und näher kennenlernen können, gibt
ihnen Sicherheit und ermutigt sie, Schritt für Schritt die noch
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schaffen, überwiegend zum Spaß oder illegal kämen und wir
sie am besten ganz schnell wieder zurückschicken sollten, ehe
sie „unseren“ Reichtum „ausnutzen“ können, verrichten
Freiwillige ihre Einsätze lieber im Stillen. Statt Anerkennung
oder Dank für ihr Engagement zu erhalten, fürchten manche
inzwischen eher, sich dafür rechtfertigen zu müssen, auf
Unverständnis oder gar Ablehnung zu stoßen.

So ist es ungleich schwerer geworden, Freiwillige zu finden, die
sich auch nur für die niedrigschwelligen drei Treffen bereit
erklären, Zugewanderte in einer Ankommenspatenschaft ken-
nenzulernen und ihnen mit etwas Zeit und Hinweisen weiter-

zuhelfen. Grit und Jeannie,
Mitarbeiterinnen des Pro-
jekts, sprechen inzwi-
schen sogar in ihrer
Freizeit auf Flohmärkten

und Stadtteilfesten Menschen direkt an, um sie für dieses
Kurzzeitengagement zu gewinnen.

Glücklicherweise können sie dabei feststellen, dass es sie
immer noch gibt: Freiwillige, die bei einem würdigeren
Menschenbild geblieben sind, die dranbleiben, sich neu einlas-
sen oder in ihrer Unterstützung nicht nachlassen und sich den
nächsten zuwenden, wenn die, denen schon geholfen wurde,
ihren Weg allein weiter beschreiten.

Auch die Mitarbeiter*innen der anderen Projekte sind weiter-
hin wichtige Wegbegleiter*innen für die Geflüchteten, denn
sie bewegen sich mit ihnen bedarfsorientiert in die Richtung,
die sie nach individuellen Gesprächen gemeinsam als interes-
sant erkennen. In dabei.sein – Teilhabe durch Empowerment
können sie ausprobieren, was sie bei ihren Anliegen voranb-
ringt, welche Talente und Kreativität in ihnen schlummern. So
ist eine breite Palette verschiedener Angebote gemeinsam mit
Geflüchteten entstanden, von der Literaturwerkstatt bis zum

fremde Gesellschaft zu erkunden, mehr Deutsch zu lernen und
sich eigene Perspektiven zu erobern. Einige schmieden inzwi-
schen Ideen und Pläne für kleine selbständige Angebote, die
sie gemeinsam erörtern. Eine der Frauen, die bereits in ihrer
Heimat als Lehrerin tätig war, unterrichtet z.B. neuerdings
interessierte Deutsche, die Farsi lernen möchten. Der Zuspruch
und die Begegnung in wohlwollender Atmosphäre mit den
anderen Frauen schenkt ihr den Rückhalt und bestärkt sie, sich
Neues zu trauen und aktiv zu werden.

Das wünschen sich auch die vielen Geflüchteten, die noch auf
eine Ankommenspatenschaft warten: Einen Schritt weiter
kommen, Zuspruch und
Mut finden bei Menschen,
die hier leben und ihnen
helfen, die Strukturen und
Anforderungen dieser
Gesellschaft zu verstehen oder die Sprache zu üben, bis es für
die Voraussetzungen der nächsten Sprachprüfung reicht und
danach vielleicht die Chance auf einen Arbeits- oder
Ausbildungsplatz besteht.

Doch die Abschottungspolitik hierzulande und der fragwürdi-
ge Sprachgebrauch eines größeren Teils der politischen
Akteur*innen – in Dauerschleife wiedergegeben von den mei-
sten Medien – hinterlassen zunehmend Spuren der Intoleranz
und Ungeduld mit den Zugewanderten in der Bevölkerung. Die
so geschürte schlechte Stimmung im Lande wirkt sich auf die
einst gepriesene „Willkommenskultur“ fatal aus. Die so in der
Gesellschaft erzeugte Mischung aus Empathiemangel,
Zynismus und Fremdenfeindlichkeit wirkt sich auch auf die
Engagementbereitschaft aus, das zeigt sich in einem massiven
Rückgang an Freiwilligen, die Geflüchtete auch jetzt noch
unterstützen möchten.Wo es zur Erfolgsmeldung wird, dass es
immer weniger Menschen auf der Flucht bis hierher schaffen,
ja sogar ein Bild erzeugt wird, dass diejenigen, die es dennoch

„Wo es zur Erfolgsmeldung wird, dass es immer weniger
Menschen auf der Flucht bis hierher schaffen, verrichten

Freiwillige ihre Einsätze lieber im Stillen.“
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„safe click“-Kurs, der beim Zurechtfinden im Internet hilft, von
der Klärung von Fragen des Verbraucherschutzes bis zum
Aquarell-Malen oder Gestalten eigener Collagen-Geschichten.
Die einen bieten alltagspraktische Informationen in unserer
unübersichtlichen Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft,
die anderen, künstlerischen Angebote mobilisieren, kreativ zu
sein und dabei Kraft zu schöpfen.

Wir wollen auch weiterhin vielseitig dazu beitragen, miteinan-
der ein solidarisches Gemeinwesen zu schaffen, in dem alle
Raum zur Entfaltung und ein Zuhause finden können. Denn
wir brauchen als Menschen – egal, ob hier geboren oder zuge-
wandert – unterschiedliche Möglichkeiten und Angebote, um
uns neu zu orientieren, eigene Wege zu entdecken und zu
beschreiten. Darin unterscheiden wir uns nicht voneinander.
Wer zu dieser Wahrnehmung fähig bleibt, im Gegenüber
neben dem Fremden auch das Vertraute zu erkennen, der sieht
über die Zuordnung „Geflüchtete*r“ hinaus auf den Menschen
mit ähnlichen Bedürfnissen und Wünschen nach
Zugehörigkeit und Gemeinschaft.
Anders als bei der echten Baustelle, deren Abschluss absehbar
ist - die Haussanierung ist innen bewältigt, die äußere in
Arbeit - bleiben uns allen die Baustellen des Lebens erhalten
mit ihren vielen Herausforderungen mit oft offenem Ausgang.
Diejenigen, die sich einlassen, erleben stets aufs Neue, dass
uns mehr verbindet als trennt – von Mensch zu Mensch.

Andrea Brandt

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
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Gemeinsam neue Wege gehen
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Nachbarschaftshaus mit seinen Einrichtungen und Koope-
rationspartner*innen, der Ausgangspunkt geblieben, zu dem
sie immer wieder zurückkommen.

Da ist z.B. Tariq, der sich inzwischen als Bürgerdeputierter in
unserem Bezirk engagiert, und sagt, dass er viel Glück gehabt
hätte, zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennenzulernen.
Oder Hooman, der sich beim wöchentlichen „Cooking with
friends“ im Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße enga-

giert, dem wir das leckere
Buffet mit zu verdanken
haben. Er erinnert uns daran,
wie schön es ist, sich Zeit
zum Essen und Zubereiten zu
nehmen und freut sich, wie

viel Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit daraus entstan-
den ist. Oder Hussein, der für unser dabei.sein-Projekt
Empowerment „safe klick“ anbietet, einen Kurs für sichere
Internet- und Handynutzung, der von Senior*innen und
Geflüchteten gemeinsam besucht wird. Ihm ist es wichtig, als
Ingenieur seine IT-Kenntnisse weitergeben zu können.

Obwohl sie und viele andere weiterhin mit unsicheren
Perspektiven hier leben, weil das Umsetzen ihrer Vorhaben,
eine Wohnung zu finden und sich eine eigene
Existenzgrundlage aufzubauen, zermürbend langsam voran-
schreitet angesichts schlechter Chancen auf dem
Wohnungsmarkt und vieler bürokratischer Hindernisse, sind
sie geduldig und froh, ihre Fähigkeiten einbringen und etwas
Sinnvolles tun zu können.
Dass sie weiterhin unsere Angebote nutzen und mitgestalten
und diese Verbundenheit zu uns wachsen konnte, obwohl sich
das politisch-gesellschaftliche Klima inzwischen in eine wenig
willkommensfreundliche, sondern eher abweisende Richtung
entwickelt hat, betrachten wir als Erfolg und Bereicherung.
Denn von der Begleitung Geflüchteter profitieren wir als
Mitarbeiter*innen ebenso wie Freiwillige, die sich auf die
Anliegen der Einzelnen in Patenschaften einlassen. Diese bei-

Nachdem uns im letzten Jahr der Aufbruch in mehreren
Projekten für Geflüchtete und mit ihnen erfolgreich gelungen
ist, konnten wir diese Arbeit 2017/18 im zweiten Jahr fortsetzen
und weiterentwickeln. Die FreiwilligenAgentur ist in dieser Zeit
zu einem zentralen Anlauf-, Austausch- und Vernetzungsort
geworden sowohl für viele Geflüchtete als auch für Initiativen,
die in diesem Bereich aktiv sind. Sie nutzen uns als wichtige
Informationsquelle, Beratungs- und Vermittlungsstelle, in der
Mitarbeiter*innen über das aktuelle Geschehen informiert
sind, ihnen weiterhel-
fen und sie in vielfälti-
ger Weise unterstüt-
zen. So sind nicht nur
über die Ankommens-
patenschaften vertrau-
ensvolle und - zumindest teilweise – auch freundschaftliche
Beziehungen zwischen Berliner*innen und Zugewanderten
entstanden, sondern auch in unseren beiden dabei.sein-
Projekten – Teilhabe durch Empowerment und Teilhabe durch
Engagement konstruktive Arbeitsbeziehungen, in denen
gemeinsam Neues entwickelt wurde.

Unsere Ausstellung „dabei.sein – Freiwillige im Porträt“ ist in
mehrfacher Hinsicht ein gutes Beispiel für gelungenes
Zusammenwirken: Im Februar konnten wir die Ausstellung mit
einem kleinen Fest im AWO-Begegnungszentrum eröffnen,
einem langjährigen Kooperationspartner von uns. Es kamen
viele Interessierte, um die beeindruckenden Geschichten der
porträtierten Geflüchteten über ihre Wege ins Engagement
von ihnen selbst zu hören. Bei einem köstlichen Buffet, herge-
stellt von einer Gruppe Geflüchteter und Nachbar*innen, und
zu Gitarrenklängen eines mexikanischen Musikers kamen sie
schnell miteinander ins Gespräch, denn viele kannten sich
bereits. An ihren herzlichen Begegnungen war deutlich zu
erkennen, wie wichtig es ist, Anschluss zu finden und sich
einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Für etliche der
Geflüchteten ist auch nach ihrem Wegzug in entlegenere
Unterkünfte dieser erste Ort der Unterstützung, das

„So sind vertrauensvolle Beziehungen zwischen
Berliner*innen und Zugewanderten entstanden, in denen

gemeinsam Neues entwickelt wurde.“
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derseits gewinnbringende Perspektive bleibt aus unserer Sicht
von entscheidender Bedeutung, damit Integration und
Zusammenleben gelingen kann.
Ein anderes Beispiel für gelungenen Aufbruch und eine erfolg-
reiche Entwicklung ist die BürgerGenossenschaft Südstern e.V.
Als nachbarschaftliches Netzwerk gegenseitiger Hilfe hat sie
sich im letzten Jahr dafür engagiert, die Mobilität im Kiez zu
verbessern, und Gelder eingeworben, um gemeinsam mit dem
Nachbarschaftshaus und dem Mobidienst des DRK eine
Fahrrad-Rikscha anzuschaffen. Seit Mitte April können
Interessierte einen „Pilotenschein“ machen, um Kiezbe-
wohner*innen zu befördern, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind und sich Wegebegleitung z.B. zum Arzt wün-
schen oder auch mal nur einen Ausflug durch den Stadtteil
machen möchten. Die alltagpraktische Unterstützung hat bei
ersten Probefahrten bereits viel Anklang gefunden. Zu bewun-
dern ist inzwischen auch eine von den Bürgergenoss*innen
üppig bepflanzte, blühende Grünfläche am Südstern, die vor-
mals verwahrlost war. Wenn es nach ihren Plänen geht, soll
rund um den Südstern noch mehr geschehen, z.B. ein
Trinkbrunnen aufgestellt und die Fahrradständer verlegt wer-
den, bis daraus ein schöner Platz mit Aufenthaltsqualität
geworden ist.

Schöne Aussichten und das Erleben, dass Engagement sich
lohnt – miteinander und offen für alle im besten demokrati-
schen Sinne!
Unseren herzlichen Dank allen engagierten Menschen!

Andrea Brandt

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
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A ls anerkannter Träger der Jugendhilfe betreibt das
Nachbarschaftshaus Urbanstraße gegenwärtig insge-

samt 8 Einrichtungen der Tagesbetreuung, der Jugendarbeit
sowie der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit im Ortsteil Kreuzberg. Ganz aktuell – seit Juli 2018
– baut das Nachbarschaftshaus die neue Kinderfreizeit-
einrichtung im genossenschaftlich errichteten Wohnquartier
Möckernkiez am Rande des Gleisdreieckparks auf.
Insbesondere verfügen wir über breite Erfahrungen im Bereich
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in der Arbeit mit delin-
quenzgefährdeten Jugendlichen und im Bereich der
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule.

Bereits seit 2003 gibt es darüber hinaus die
SchreiBabyAmbulanz (SBA) als Angebot der Krisenintervention
für Eltern mit Kindern im Nachbarschaftshaus, am Standort
Kreuzberger Stadtteilzentrum in der Lausitzer Straße. Erstmals
wird in diesem Geschäftsbericht über dieses Angebot ausführ-
licher berichtet.
Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit arbeiteten Ende 2017 in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:

y 22 Schreibabyambulanz Friedrichshain-Kreuzberg 
y 24 Kindertagesstätte Spielhaus
y 26 Kindertagesstätte TausendFühler
y 28 Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule
y 30 Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz-Grundschule
y 32 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids
y 34 Jugendhilfeeinrichtung PlanTage 
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Schreibabyambulanz Friedrichshain-Kreuzberg

Baustellen von Eltern kleiner Kinder
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Die SchreiBabyAmbulanz (SBA) als Angebot der
Krisenintervention für Eltern mit Kindern gibt es schon seit
2003 im Nachbarschaftshaus. Außer den Schreiproblematiken
sind auch andere Regulationsstörungen, wie schlechter Schlaf
oder Probleme beim Füttern oft Thema. Aber auch alle anderen
emotionalen Probleme,
wie Postnatale Depression,
Ängste oder Ablehnung
des Kindes seitens der
Eltern oder eines Eltern-
teils werden behandelt.
Die SBA arbeitet u.a. mit Ärzt*innen, Hebammen und den
Krankenschwestern des Kinder- und Jugendgesundheits-
dienstes zusammen. Bei Bedarf werden weiterführende Hilfen
oder Beratung vermittelt.

Jahrelang war die SBA ein zweimal wöchentlich stattfindendes
Angebot im Kreuzberger Stadtteilzentrum in der Lausitzer
Straße, finanziert über die Charlotte-Steppuhn-Stiftung im
Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen 5 Berliner
Stadtteilzentren. In diesem Rahmen mussten Eltern bislang
immer einen Eigenanteil zuzahlen.
Seit 2014 gibt es endlich ein zusätzliches kostenloses Angebot
der SBA in Friedrichshain-Kreuzberg, für Familien aus dem
Bezirk, deren finanzielle Situation eine Kostenbeteiligung nicht
zulässt. Dieses Angebot wird nun inzwischen seit 5 Jahren
über das Bundesprogramm Frühe Hilfen finanziert.

Ein Tag in der SBA Friedrichshain-Kreuzberg

Frau M. hat mich ein paar Tage zuvor angerufen, wir haben kurz
miteinander telefoniert, ich habe sie ein wenig beruhigt, indem
ich ihr das Gefühl gegeben habe, dass Hilfe naht.
Sie kommt etwas erschöpft aussehend mit dem Vater des Kindes in
den Raum der SBA. Matratzen und dicke Kissen sind im Raum ver-
teilt sowie ein paar weiche Yogamatten, für die Kinder ab vier
Monate.
Ich bitte die Eltern sich entspannt an die Kissen an der Wand
zu lehnen, lasse sie erst einmal erzählen. Der drei Monate alte
Jona hatte eine sehr schnelle Geburt in nur 2,5 Stunden, kam

schrill schreiend zur Welt – und das hat sich bis heute nicht
wirklich gelegt.
Wenn er sich aufregt, ist er so laut, dass die Eltern Ohrstöpsel
brauchen, um bei dem Geschrei die Nerven zu behalten.
Manchmal schreit Jona über Stunden, mit kleinen Unter-

brechungen, in denen er
kurz erschöpft innehält.
Der Arzt hat den Kleinen
gründlich untersucht,
konnte aber keine gesund-
heitlichen Probleme fest-

stellen. Deshalb hat er die Familie in die SBA geschickt.
Ich nehme mir Zeit, ausführlich nachzufragen: War das Kind
ein Wunschkind, wie war die Schwangerschaft, wie die Geburt,
wie die erste Zeit danach? 
In einem dieser Bereiche gab/gibt es meistens ein Problem, das
Stress ausgelöst hat. Eine ungewollte oder angespannte
Schwangerschaft, Probleme mit dem Partner, Stress auf der
Arbeit, der Tod eines Verwandten oder – das ist in 80% der Fälle
so – eine schwierige, oft traumatisch erlebte Geburt.
Währenddessen achte ich auf den Kontakt zwischen Mutter und
Kind:Wie reagieren die beiden aufeinander, wie geht die Mutter
mit dem Kind um, wie geht sie auf es ein? Wenn es die Situation
erlaubt, nehme ich freundlich Kontakt zum Kind auf und berüh-
re es respektvoll. Das tue ich, um ein Gefühl für die Spannung im
Körper des Kindes zu bekommen und zu sehen, wie es auf Halt
gebende Berührung reagiert. Das begleite ich mit Worten, damit
die Mutter sehen kann, worauf ich achte.
Schreit das Baby, zeige ich den Eltern direkt, wie sie es halten kön-
nen,damit es sich sicher und geborgen fühlt. Das ist oft viel enger
als sich die Eltern vorstellen können, und viele schauen fasziniert
auf die Reaktionen ihres Kindes. Oft haben sie ihr Kind noch nie so
erlebt. Spätestens dann habe ich ihre volle Aufmerksamkeit und
erkläre ihnen, wie sich die Anspannung des Babys auf die Eltern
überträgt und wie sie damit umgehen können. Dies zeige ich
ganz praktisch. Manchmal sind die Eltern skeptisch, dann lasse
ich sie die Körper- und Atemübungen erstmal in Ruhe ausprobie-
ren. Ist noch Zeit, zeige ich den Eltern eine Halt gebende Massage
des Kindes und wie sie mit ihm sprechen können, um es zu beru-
higen. Viele Mütter werden ganz stumm in ihrem Stress.

„Die meisten Eltern schöpfen 
nach den Sitzungen in der Schreibabyambulaz 

neue Hoffnung.“
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In einer der folgenden Sitzungen biete ich auch der erschöpften
Mutter eine Massage an. Oft kann sie dabei das erste Mal seit
langem wieder ihren Körper spüren und sich entspannen.
Häufig beruhigt sich dabei auch das Baby. Ich zeige den Eltern,
wie sie tief und ruhig atmen und den Stress über die Ausatmung
ableiten können, und wie ihr Baby umgehend darauf reagiert.
Durch das Verstehen der emotionalen und energetischen
Zusammenhänge können sie die Situation besser verstehen
und damit umgehen. Schuldgefühle lassen nach. Die Eltern
stellen nun ihre Fragen, klären Unsicherheiten und werden oft
von Woche zu Woche kompetenter. Die Beziehung zum Kind
verbessert sich, die Eltern werden selbstsicherer und gelasse-
ner. Das Kind beruhigt sich oder schreit nur noch aus nachvoll-
ziehbaren Gründen. Die Körperspannung normalisiert sich,
Entwicklungsrückstände werden aufgeholt. Die Eltern können
ihr Kind wieder mehr akzeptieren.

Nachdem Frau M. gesehen hat, wie sich ihr Kind mit der
Massage und dem entspannten und Halt gebenden Umgang
entspannt hat, kann auch sie sich beruhigen, wieder eine
guten Halt in sich selbst finden und ihr Baby gut beruhigen.
Sie verlässt die Krisenberatung mit der Gewissheit, wieder-
kommen zu können, falls sie abermals Unterstützung braucht.

Anja Hable (Mitarbeiterin der SBA seit 2003)

Die beiden Kolleg*innen der SBA, Anja Hable und Claudia Theil,
reagieren schnell und effektiv auf die Problematiken und
Krisen, die sich rund um die Geburt und vor allem im ersten
Jahr danach ergeben können und geben unbürokratische,
praktische Hilfe.
Die Eltern, die zur SBA finden, sind oft enorm erleichtert, dass
sie jemand versteht, sie ernst nimmt und praktische Hilfe
anbietet, ohne sie zu bevormunden. Mit wenigen Sitzungen
kann in dieser sensiblen Phase bereits erstaunlich viel erreicht
werden. Bindungsstörungen und gewalttätige Übergriffe aus
Verzweiflung können verhindert, ein gesundes Aufwachsen
des Kindes wahrscheinlicher gemacht werden.

Anja Hable und Markus Runge

| Schulsozialarbeit | drehpunkt, GraefeKids  | PlanTage
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Kindertagesstätte Spielhaus

10 Jahre und kein bisschen leise 
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In diesem Jahr feiert die Kita „Spielhaus“ im
Nachbarschaftshaus ihren zehnten Geburtstag. Eine gute
Gelegenheit zurück zu blicken auf die ersten Schritte der Kita
nach den erheblichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in
der oberen Etage des Hauses.

2008 stellte der Senat umfangreiche Gelder für die Schaffung
neuer Betreuungsplätze für Kinder unter dem dritten
Lebensjahr zu Verfügung. Mit diesen Mitteln erschlossen wir
die Räume im Obergeschoss des Nachbarschaftshauses für die
Betreuung von Kindern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.
Vor der Sanierung waren im Haus bereits Kinder ab dem drit-
ten Lebensjahr und Hortkinder betreut worden. Die meisten
von ihnen waren zum
neuen Schuljahr in
Schule und ergänzende
Betreuung gewechselt.
Nach Sommerschließ-
zeit und Umbau öffnete die Kita im August 2008 für damals 8
Kinder ihre Türen. Die Aufnahme von Kleinkindern stellte uns
Erzieherinnen vor einige Herausforderungen. Es gab kein
gewachsenes Team, kein Konzept und keine Gruppen-
strukturen. Die schwierigste Aufgabe war, in kurzer Zeit viele
Kinder parallel einzugewöhnen, um die damals zugelassene
Belegungszahl von 26 Kindern zu erreichen und gleichzeitig
Erzieher*innen zu finden, die bereit waren, diesen Prozess zu
begleiten und die Kita mit eigenen Ideen zu gestalten.

Wir tauften unsere Kita „Spielhaus“, weil damit die Bedeutung
des Wortes „Spiel“ in zweierlei Hinsicht aufgenommen wird:
Einmal als das Spiel im pädagogischen Sinn, zum anderen das
Spiel mit Instrumenten. Der musikalische Schwerpunkt gestal-
tete sich immer wieder neu. Und auch die Zusammensetzung
der Gruppen wandelte sich. Zu Beginn war die Kita von unter-
schiedlichen Kulturen geprägt: deutsche, türkische, arabische
und polnische Kinder gestalteten gemeinsam ihren Tag in

unserer Einrichtung. Mit dem sozial-strukturellen Wandel
unseres Kiezes hat sich auch die Elternschaft unserer Kita
„Spielhaus“ verändert. Während 2010 noch ein Drittel der
Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache gewesen ist, waren
es 2011 nur noch vier Kinder. Auch die Zusammensetzung von
Familien unterschiedlicher Milieus und Bildungshintergründe
hat sich maßgeblich verändert. Hierfür mag neben dem
Wandel im Kiez auch die spezielle musische Ausrichtung unse-
rer Kita ausschlaggebend sein, sowie die Bereitschaft von
Eltern, längere Zeit auf einen Kitaplatz gerade in unserer
Einrichtung zu warten.

Mit den Jahren hat sich auch der Blick auf die Institution Kin-
dertagesstätte verändert.
War die Kita früher in erster
Linie ein Ort, an dem Kinder
gut aufgehoben und be-
treut sein sollten, wurde sie

mit dem Berliner Bildungsprogramm zur Bildungsinstitution
entwickelt.

Von Anfang an stellte die ausgeprägte Individualität der
Elternschaft unser Team vor große Aufgaben. Um diese ange-
messen bewältigen zu können, entschied sich das „Spielhaus“
für eine Fortbildung im Bereich der „gewaltfreien
Kommunikation“. Schritt für Schritt fiel es uns leichter, kom-
plexe und schwierige Situationen einer konstruktiven Lösung
zuzuführen, emotionale Befindlichkeiten innerhalb der
Konflikte leichter zu erkennen und professionell zu lösen.

Diese Form der Kommunikation erwies sich nicht nur in Bezug
auf Team und Elternschaft als konstruktiv. Nach Abschluss
unseres Coachings entschieden wir uns, die Methode der
gewaltfreien Kommunikation auch mit den Kindern zu prakti-
zieren. Seit 2013 gehört die Arbeit mit „Giraffe“ und „Wolf“ zum
Kitaalltag. Es ist unser Ziel, dass die Kinder mit ihren eigenen

„Unser Ziel ist, dass die Kinder mit ihren eigenen,
aber auch mit den Bedürfnissen anderer empathisch

umzugehen lernen.“
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Wünschen und Bedürfnissen, aber auch mit den unterschied-
lichen Wünschen und Bedürfnissen anderer empathisch
umzugehen lernen. Dazu gehört auch, Gefühle wahrzuneh-
men und diese artikulieren zu können. Dieser bewusste
Umgang mit sich selbst und anderen geht Hand in Hand mit
dem täglichen gemeinsamen Musizieren.

Neben dem Gesang sind auch das Erlernen der
„Notensprache“ und das Instrumentalspiel wichtige
Bestandteile des Kitalebens. Viele Kinder kommen nach
Beendigung der Kitazeit weiter zum Klavierunterricht zu uns.
So bleibt eine Verbindung zum „Spielhaus“ und zum
Nachbarschaftshaus bestehen, was sowohl die Kinder als auch
wir Pädagog*innen sehr genießen.

Neben der Auseinandersetzung mit der eigenen Erlebniswelt
der Kinder ist es uns zunehmend wichtiger geworden, mit
ihnen über den „Tellerrand“ zu blicken. Was geschieht in unse-
rem nahen Umfeld? Mit welchen Möglichkeiten können
Kinder und Team Dinge verändern und bewegen? Eine prägen-
de Erfahrung war die aktive Unterstützung der Geflüchteten
in der Notunterkunft Geibelstraße. Insbesondere die
Vorschüler haben diese Zeit sehr intensiv miterlebt. Täglich
waren wir in der Notunterkunft, brachten Dinge, die nötig
gebraucht wurden, in die Turnhalle und holten Kinder mit
ihren Müttern ab. Wir nahmen sie mit zu uns ins „Spielhaus“,
wo sie mit uns die Kitatage verbrachten. Um nachhaltig zu
wirken, haben wir nach Möglichkeit Kinder aus der NUK in
unserer Kita aufgenommen. Schon heute singen und sprechen
sie deutsch wie alle anderen Kinder.

Mittlerweile haben wir eine Betriebserlaubnis für 36 Kinder
und freuen uns auf eine spannende Zukunft im „Spielhaus“.

Franziska Walter
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Kindertagesstätte TausendFühler

Das (Kita-)Leben ist eine Baustelle
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Das Kita-Leben als Baustelle? Wir können durchaus etwas
anfangen mit dem Gedanken. Genau wie eine Baustelle ist die
Kita Tausendfühler immer im Wandel, manches muss auf Eis
gelegt werden, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen braucht es
auch, viele Interessen müssen berücksichtigt werden, man-
ches scheitert an fehlender Finanzierung, Pläne werden
gezeichnet und verworfen. Aber immer sind wir am Bauen,
haben ein Ziel vor Augen, packen alle gemeinsam mit an!
Wenn auch manchmal unter erschwerten Bedingungen...

Nun aber im Detail:
Unser Team aus fünf Erzieherinnen, unterstützt durch eine
FAV-Kraft und eine Freiwillige im Sozialen Jahr betreute 21 - 22
Kinder in zwei Gruppen. Die Räume, die wir vorletztes Jahr für
die Ein- und Zweijährigen umgestaltet haben, sind mittlerwei-
le gut belebt und haben sich in ihrer Funktionalität bewährt.
Da zu unserer Kita kein Außengelände gehört, sind wir auf die
umliegenden Spielplätze und Parks angewiesen. Leider wurde
im Sommer 2017 das Klettergerüst auf dem Spielplatz nebe-
nan wegen Baufälligkeit
abgerissen, sodass uns
hier nur noch eine große
Sandfläche geblieben ist.
Die Kinder sind mit dieser Neuerung sehr kreativ umgegan-
gen: als Bauarbeiterinnen bauen sie Schlösser und Burgen, sie
sind Kuchenbäcker, Eisverkäuferinnen, Profibasketballer und
Archäologinnen. Kreide, Seile und Lupengläser erweitern das
Angebot, sodass uns auf diesem recht kargen Spielplatz noch
nie langweilig geworden ist.

Obwohl das TausendFühlerteam im Jahr 2017 wegen Krankheit
nicht immer vollständig  besetzt war, haben wir versucht, die
Gestaltung des Kita-Alltags und unser pädagogisches
Angebot so gut wie möglich umzusetzen. So regelmäßig es
ging, haben wir mit den Kindern Ausflüge zum Zoo, zum
Technik- und zum Naturkundemuseum, ins Planetarium unter-
nommen, haben Parks und Spielplätze erkundet,

Puppentheater besucht u.v.m. So oft es ging, haben wir mit
den Kindern in Kleingruppen gearbeitet, sodass eine gezielte
Förderung bestimmter Entwicklungsbereiche möglich war.

Ein Highlight
Das „Schüssel-Projekt“  hat den Kindern großen Spaß gemacht:
in den Wochen vor den Sommerferien hat jedes Kind eine
Schüssel aus Pappmaché hergestellt und fantasievoll ange-
malt. Diese bunten Werke durften die Eltern nun kaufen, und
von dem Erlös sind wir mit den Kindern Eis essen gegangen.
Was für ein Erfolg! Die Idee, ein Produkt herzustellen und zu
verkaufen, hat bei den Kindern so großen Anklang gefunden,
dass sie dies im Jahr 2018 gleich noch einmal umsetzen wollen.

Welche gesellschaftspolitischen Entwicklungen haben
Einfluss auf unsere Arbeit?
Die gesellschaftspolitische Tendenz, Bildungserwartungen an
Kindertagesstätten kontinuierlich zu erhöhen, beeinflusst seit
Jahren die pädagogische Arbeit in Kitas. Wir hören es in Fragen

interessierter Eltern, tau-
schen uns mit anderen
Erzieher*innen darüber
aus und spüren einen

gewissen Druck, wenn wir mit den Kindern Tests durchführen
und Beobachtungsbögen ausfüllen, die ihre
Sprachkompetenzen und Schuleignung überprüfen und mes-
sen sollen.

Bildungsbereiche wie Bewegung, Naturwissenschaften und
Mathematik sollen früh gefördert werden, die emotionale und
soziale Entwicklung sowie die Selbstständigkeit sollen indivi-
duell begleitet werden. Die Förderung von Musik und kreati-
vem Schaffen darf auch nicht zu kurz kommen. Ein besonderer
Schwerpunkt, vor allem im multikulturellen Berlin, ist das
Erlernen der (deutschen) Sprache. Dadurch sollen die Kinder
auf die Anforderungen in der Schule und letztlich unserer
(Bildungs-)Gesellschaft vorbereitet werden.

„Wir sind froh, dass die frühe Bildung endlich die
Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient.“
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Wir sind froh darüber, dass die Bedeutung der frühen Bildung
endlich die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient. Im 
pädagogischen Alltag haben wir allerdings Schwierigkeiten,
die hohen Ansprüche bei quasi unveränderter Personalaus-
stattung befriedigend umzusetzen.
Ein weiterer Trend mit Auswirkungen auf unsere Arbeit ist der
Arbeitsmarkt, in dem sich die Eltern unserer Kita-Kinder bewe-
gen und der immer „härter“ zu werden scheint. Flexible
Arbeitszeiten und verständnisvolle Arbeitgeber, die z.B. durch
Krankheiten der Kinder bedingte Ausfälle tolerieren, sind eher
die Ausnahme. Die Folgen davon spüren wir täglich in der Kita:
Regelmäßig werden Kinder nach Krankheiten zu früh wieder
gebracht. Auch wir Erzieherinnen stehen oft vor der schweren
Entscheidung, uns genügend auszukurieren und die
Kolleginnen „allein“ zu lassen, oder noch halb krank wiederzu-
kommen und Ansteckung und Folgeerkrankungen zu riskieren.

Das Spannungsfeld, in dem wir uns mit der Kita TausendFühler
bewegen, ist also kein individuelles. Es sind gesellschaftliche,
politische und wirtschaftliche Trends, die unseren Alltag prä-
gen.

Welche Herausforderungen bringt die Zukunft?
Die Herausforderungen der Zukunft werden wohl ähnlich sein
wie die des letzten Jahres: Wie können wir unter den gegebe-
nen Umständen unsere Arbeit zufriedenstellend bewältigen,
ohne uns daran aufzureiben? Wie können wir so den Kindern
in unserer Obhut gerecht werden und sie in der Entwicklung
ihrer Kompetenzen liebevoll und aufmerksam begleiten?

Was auch immer die Zukunft mit sich bringt, wir hoffen, dass
es zumindest keine Dauerbaustelle wird...

Sabine Hiller
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Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

10 Jahre Schulbücherei – ein Ort zum Stöbern,
Lesen, Spielen und Verweilen
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„Verlässlich begleiten, betreuen und entwickeln“, mit diesem
Anspruch hat das Nachbarschaftshaus Urbanstraße vor 12
Jahren seine Kooperation in der ergänzenden Betreuung mit
der Bürgermeister-Herz-Grundschule begonnen. Wir erfüllen
diesen Anspruch mit Erzieher*innen, die die Kinder im
Klassenunterricht sowie in den Modulen der ergänzenden
Betreuung verbindlich begleiten.
Dabei unterstützen uns kompetente und engagierte
Honorarkräfte, die im künstlerischen, kreativen, spielerischen
und sportlichen Bereich einen ergänzenden und wichtigen Teil
in der Gestaltung des Lebensraumes für Kinder beisteuern.
Ebenso elementar für das Verständnis und die Realisierung der
ergänzenden Betreuung sind Kolleg*innen mit einem beson-
deren Arbeitsschwerpunkt. So entstehen besondere Orte für
Kinder in der Schule.

Ein solcher Ort ist die Schulbücherei in der Bürgermeister-
Herz-Grundschule. Schon im zehnten Jahr wird sie von Frau
Lehmbruck geleitet und verantwortet. Dies ist ein Glücksfall
für die Schule, für die Eltern und besonders für die Kinder in
der Schule. Die Schulbücherei in der Bürgermeister-Herz-
Grundschule ist ein Teil
der ergänzenden Betreu-
ung. Sie ist im Fach-
raumgebäude der Schule
untergebracht. Der Raum ist den Planungen der Architekten
für den Neubau der Schule in der Geibelstraße zu verdanken,
die notwendige personelle Ausstattung wurde jedoch im
Rahmen der schulischen Personalmittel nicht mit berücksich-
tigt.

Im Rahmen der Ergänzenden Betreuung und dank Frau
Lehmbrucks unermüdlichem Engagement ist es gelungen, die
Bücherei aus ihrem Dornröschenschlaf zum Leben zu erwek-

ken. Als ganztägiges Angebot ermöglicht sie täglich 80
Kindern den Zugang zu diesem sozialen und kulturellen
Zentrum in der Schule. Der Medienbestand umfasst
Bilderbücher, Romane und Erzählungen für Kinder und
Jugendliche, Vorlese-, Märchen-, Rätsel- und Sachbücher und
auch einige Comics. Außerdem gibt es CDs, Hörkassetten und
Spiele.

In der Bücherei kann man stöbern, lesen, spielen und Bücher,
Kassetten und CDs ausleihen. Jede Klasse hat einen festen
Besuchstermin pro Woche („Lesepause“) und kann fünf
Schüler in die Bücherei entsenden. Außerdem können sich
Klassen für eine Lesestunde täglich in der 2. Schulstunde
anmelden. Nachmittags kommen die Kinder der Hortgruppen
in die Bücherei - für sie ein unverzichtbarer und sehr begehrter
Ort zum Lesen, Reden und zum Spielen. Im Rahmen der ergän-
zenden Betreuung hat die Schulbücherei einen besonderen
Stellenwert als Rückzugsort, Raum der Erholung und Freizeit –
damit erfüllt sie eine wichtige Funktion.

Zu Beginn des Schuljahres werden die Schulanfänger*innen in
die Bücherei eingeführt,
und einmal im Monat fin-
det für Kinder und Eltern
der Klassen im ersten und

zweiten Schulbesuchsjahr ein Bilderbuchnachmittag statt.
Besonders interessante Kinderbücher werden digitalisiert und
eine „Vorlesung“ am Whiteboard wird zum Event für 40 Kinder.
Der Mittwochnachmittag ist für die Redakteur*innen der
Schülerzeitung und für die „Bücherlotsen-AG“ reserviert. Die
Schülerinnen und Schüler dieser Bücherei-AG helfen mit bei
Ausleihe und Rückgabe von Büchern, sie kennen sich in der
Bücherei besonders gut aus und können den anderen Kindern
helfen.

„Jedem einzelnen Kind soll  Raum für die Entfaltung 
seiner Persönlichkeit gegeben werden.“

II. Bildung und Erziehung | Schreibabyambulanz | Kita Spielhaus  | Kita TausendFühler  | Ergänzende Betreuung  |



Eine Bibliothekssoftware wurde eingeführt, alle Medien inven-
tarisiert, der Bestand auf aktuell 3.700 Stück erhöht. Während
der Schulferien bietet die Schulbücherei auch besondere
Aktivitäten an, zuletzt in den Sommerferien die Workshops
„Ein Buch basteln“ und „Vorlesen/Vorbereiten eines
Bilderbuchkinos“. Die Schulbücherei ist ein Bildungsraum für
Kinder geworden. Jedem einzelnen Kind soll  Raum für die
Entfaltung seiner Persönlichkeit gegeben werden. Bei verschie-
denen Gelegenheiten sind die Eltern in den
Büchereiaufenthalt ihres Kindes einbezogen, z.B. wenn sie
nachmittags zum Abholen kommen, nach dem Bilderbuchkino
mit ihrem Kind noch Zeit hier verbringen. Darüber hinaus ler-
nen die Kinder in der vertrauten Umgebung der Schule die
Nutzung einer Bibliothek kennen, ein niedrigschwelliges
Angebot, das es ihnen erleichtert, eine Öffentliche Bibliothek
zu besuchen.

Die Redakteur*innen der Schülerzeitung treffen sich regelmä-
ßig in der Bücherei. In jedem Jahr produzieren sie vier
Ausgaben. Dabei greifen sie Themen in der Schule auf, führen
Interviews mit Lehrer*innen, entdecken für Mitschüler*innen
geheime Orte in der Schule und besuchen die Spiegel-
Hauptstadtredaktion. Im Zusammenhang mit der Bundes-
tagswahl hatten zwei von ihnen Gelegenheit, Martin Schulz
und  Angela Merkel persönlich zu treffen und zu befragen.
Unsere Bücherei in der Schule ist viel mehr als Regale, die
Büchern ein geordnetes Zuhause geben. Sie ist ein
Wohlfühlort für Kinder, an den sie sich immer erinnern wer-
den. Sie ist eine Herzensangelegenheit von Frau Lehmbruck
und sie ist im zehnten Jahr ein wichtiger Bestandteil der
ergänzenden Betreuung des Nachbarschaftshauses in der
Bürgermeister-Herz-Grundschule.

Ulrich Mahnke
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Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Drei Themen für die Schulsozialarbeit
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Neben den vielfältigen regelmäßigen Angeboten und
Aufgaben der Schulsozialarbeit, wie unter anderem Fall-
beratungen in Kinderschutzfällen, Kindersprechstunde,
Schülerjury, Klassenrat, soziales Lernen und Mitarbeit in
Schulgremien, ist die Initiierung und Organisation von
Themennachmittagen ein wichtiges Aufgabengebiet unserer
Arbeit. Bei der Auswahl der Themen orientieren wir uns an
gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen, die
Einfluss auf das Leben
und Lernen unserer
Schüler*innen, ihrer El-
tern sowie der Mitar-
beitenden der Schule
haben.

Im vergangenen Jahr haben wir drei sehr interessante
Veranstaltungen zu aktuellen Themen in unseren Räumen
durchgeführt, die sich an Eltern und Mitarbeitende aller
Arbeitsbereiche der Schule richteten.

Der erste Themennachmittag im September 2017 befasste sich
mit dem Thema: „Trotz Trennung Eltern bleiben“.

In der letzten Zeit nahm die Anzahl der Schüler*innen unserer
Schule, deren Eltern in Trennung leben, merklich zu. Die
Trennung der Eltern führt häufig zu Veränderungen im Sozial-
und Leistungsverhalten der Kinder und stellt Eltern und
Pädagogen*innen vor einige Herausforderungen. Ein wichtiger
Aspekt der Veranstaltung war daher die Auseinandersetzung
mit den Gründen, warum Kinder unter der Trennung leiden,
und was sie brauchen, um sich in der neuen Situation trotz
aller Schwierigkeiten zurechtfinden zu können.

In diesem Zusammenhang wurden die Fragen erörtert, was
auf der Elternebene und was auf der Paarebene im Falle einer
Trennung zu beachten ist. Es wurde aufgezeigt, wie wichtig es

für die Entwicklung der Kinder ist, dass sich die getrennten
Eltern an verabredete Verhaltensregeln halten, damit sich die
Kinder genauso gut entwickeln können wie andere. Denn auch
wenn fast alle Kinder zuerst einmal unglücklich über die
Trennung ihrer Eltern sind, muss das nicht so bleiben.

Überlegungen, was Eltern und Schule für Kinder in
Trennungssituationen tun können, was beachtet und berück-

sichtigt werden sollte,
damit die Kinder gut
begleitet und unterstützt
werden können, wurden
diskutiert und geklärt.
Eine wichtige Information

für die Teilnehmer*innen war, dass Probleme bei in Trennung
lebenden Kindern ein Teil ihrer Entwicklung sind. Eltern und
Schule sollten zur Unterstützung des Kindes im regelmäßigen
Austausch über die familiäre Situation sein.

Der zweite Themennachmittag im November 2017 befasste
sich mit dem Thema: „Nein - Sagen“.

„Nein“ sagen können ist eine wichtige Kompetenz im tägli-
chen Leben. „Nein“ sagen ist vielfach nicht nur eine
Notwendigkeit, um das eigene Pensum zu schaffen und den
vielfältigen Anforderungen aus unterschiedlichen Bereichen
gerecht werden zu können, sondern auch ein Recht. Dies gilt
gleichermaßen für Eltern wie für Mitarbeitende der Schule,
auch sie haben das Recht, „Nein“ zu sagen, wenn dies die rich-
tige Antwort auf ein an sie gerichtetes Anliegen ist.

Es gibt viele gute Gründe „Ja“ zu sagen, aber ebenso viele
Gründe, die ein „Nein“ rechtfertigen. Eine Bitte abzulehnen
bedeutet keinesfalls, ein egoistischer Mensch zu sein. Nur wer
sorgfältig und achtsam mit seinen Energien umgeht, hat aus-
reichende Reserven für ungeplante zusätzliche Anfor-

„Bei der Themenauswahl orientieren wir uns an 
gesellschaftlichen Entwicklungen, die Einfluss auf das

Leben der Schüler*innen, ihrer Eltern und der
Mitarbeiter*innen haben.“
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derungen. Im privaten und beruflichen Bereich müssen auch
durch die neuen Medien zunehmend mehr Informationen
bearbeitet bzw. ausgewählt und verwaltet werden. Prioritäten
zu setzen erleichtert es auch, souveräner „Nein“ zu Aufgaben
und Anliegen zu sagen, die im Moment nicht in die eigene
Arbeitsplanung passen und die uns zeitlich belasten. „Ja“ zu
einer und „Nein“ zu einer anderen Sache zu sagen, ist daher
eine immer wichtiger werdende Alltagskompetenz. Obwohl
vielen diese Tatsache bewusst ist, fällt ihnen das „Nein“- Sagen
schwer. Was die Ursachen dafür sind und wie es künftig gelin-
gen kann, leichter „Nein“ sagen zu können, war Thema unserer
Veranstaltung.

Der dritte Themennachmittag im Januar 2018 befasste sich
mit der Problematik: „(Cyber) – Mobbing “.

Die zunehmende Verbreitung elektronischer Kommunika-
tionsmittel bei Kindern und Jugendlichen beinhaltet neben
vielen Chancen auch einige nicht unerhebliche Gefahren. Der
permanente Zugriff auf das Internet durch Smartphone und
Co, auch für zunehmend junge Schüler*innen und deren
Kommunikationsformen in sozialen Netzwerken und Chats,
kann Kinder und Jugendliche leicht in Situationen bringen, die
sie nicht mehr überblicken und gestalten können. Die
Anonymität des Internets trägt zur Senkung von Hemm-
schwellen bei, was bei Konflikten häufig zur Eskalation führt,
die gleichzeitig eine große Öffentlichkeit erreicht. Die Folge ist
dann das sogenannte Cybermobbing, das Betroffene stark
belasten und erhebliche gesundheitliche Konsequenzen wie
Stress, Konzentrationsstörungen und Leistungsabfall bis hin
zur Depression haben kann. Die Veranstaltung gab grundle-
gende Informationen über Gegenstand, Anzeichen und
Konsequenzen von Cybermobbing und über mögliche erfolg-
reiche Präventionsmaßnahmen und half Eltern und
Pädagog*innen, sich in diesem Themenbereich  zu sensibilisie-
ren.

Dr. Andrea Müller
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

Und jedem Ende wohnt ein Zauber inne*
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…oder war der Anfang gemeint? Auf jeden Fall musste sich der
Bereich Jugendarbeit im letzten  Jahr viel mit Abschieden und
Neuanfängen auseinandersetzen. Wir mussten uns von
Kolleginnen verabschieden, deren Projekt ein Ende genommen
hat, wir mussten uns zeitweise von Kolleginnen verabschie-
den, die in den Mutterschutz gegangen sind und wir mussten
uns von einem Haus verabschieden, das der Jugendarbeit des
Nachbarschaftshauses 16 Jahre als dreh- und Angelpunkt
gedient hat.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum
Abschied sein und Neubeginne*

Zum Ende des vergangenen Jahres haben wir das Projekt
„Mobil im Kiez - MOBI“ abgeschlossen. Die Kolleginnen
Dominque Eckstein und Sofie Storz haben sich nach drei
Jahren Laufzeit des von
der Aktion Mensch geför-
derten Projektes vom
Nachbarschaftshaus ver-
abschiedet. In diesen Jahren haben sie aufgezeigt, wie wichtig
mobile Angebote für eine vielfältige und wachsende Stadt
sind. Es ist ihnen gelungen, Kinder aus allen Milieus im Kiez zu
erreichen und sie an einem sehr vielfältigen Programm teilha-
ben zu lassen. Durch die mobilen Angebote konnten verschie-
dene Zielgruppen angesprochen und in Workshops zusam-
mengeführt werden, um an den Unterschieden und
Gemeinsamkeiten zu arbeiten, diese als Stärke anzuerkennen
und gemeinsam daran zu wachsen. Um eine vielfältige und
tolerante Nachbarschaft zu fördern, ist die Arbeit mit den
Kindern aus allen Milieus unbedingt notwendig. Über die
Kinder werden auch die Eltern erreicht, und mit ihnen kann die
Nachbarschaft aktiv gestaltet werden.

Das Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg erkennt die erfolg-
reiche Arbeit unserer mobilen Kinder- und Jugendarbeit an

und fördert diese ab 2018 mit einer zusätzlichen halben Stelle
für die Einrichtung „GraefeKids“. Wir freuen uns sehr über
diese Anerkennung unserer Leistung. Personell ist im
„GraefeKids“ also einiges im Fließen. Nicht nur eine halbe
Stelle mehr konnte gewonnen werden, auch Vertretungen für
die Elternzeit von zwei sehr geschätzten Kolleginnen wurden
gefunden. - Wir begrüßen im „GraefeKids“ die beiden neuen
Kolleginnen Songül Dogan und Souad Lemdjadi.

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.*

Der „drehpunkt“ hat in den vergangenen beiden Jahren zwei
neue Konzepte entwickelt. Das erste diente der pädagogischen
Standpunktverortung in einem schwierigen Handlungsfeld
der Kinder- und Jugendarbeit. Das zweite Konzept wurde für

eine mobile Jugendarbeit
erarbeitet, mit einem
Bürocontainer als Basis
und Ausgangspunkt.

Denn der Jugendtreff „drehpunkt“ in der Urbanstraße 43 wird
grundlegend saniert – die Bauarbeiten sind Anfang 2018
gestartet und laufen voraussichtlich bis Ende 2019. Der
Jugendtreff wird um einen Anbau erweitert, dadurch vergrö-
ßern sich die Räumlichkeiten und es wird sogar eine 10 m hohe
Kletterwand geschaffen. Durch den Anbau wird die
Eingangssituation stark verbessert - anstatt in einen dunklen
Tunnel zu gehen, wird man künftig in einen großen hellen
Raum eintreten. Dies vermittelt schon beim Eintreten in das
Haus, welche Hauskultur hier umgesetzt werden soll. Es geht
um ein offenes und wertschätzendes Miteinander in einem
vielfältigen Kiez.

Zum Abschied hat der Jugendtreff die Räumlichkeiten des
„drehpunkts“ 30 Streetart-Künstler*innen zu Verfügung
gestellt. Diese jungen kreativen Menschen aus Kreuzberg

„Über die Kinder werden auch die Eltern erreicht, mit
ihnen kann Nachbarschaft aktiv gestaltet werden.“
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haben das Haus komplett umgestaltet, ja sogar ein bisschen
verwandelt. Es wurden unterschiedlichste Materialien und
Kunstformen genutzt: Von Spray-Dosen über Holz und Tape bis
hin zur Tapete  wurden die Räume zur erlebbaren Galerie
gewandelt. Es gab Skulpturen, Wandgemälde und
Performances. Jeder Raum hatte einen anderen thematischen
Schwerpunkt. So bunt war der Jugendtreff noch nie! Zur
Vernissage, die gleichzeitig auch die Abschiedsfeier des Treffs
war, kamen ca. 500 Leute. Stammbesucher*innen und
Nachbar*innen, weitere Streetartists und deren Freunde und
Familien bestaunten die Werke.

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!*

Seit Anfang Februar hat der Jugendtreff „drehpunkt“ nun
übergangsweise in einem Container seine Homebase gefun-
den. Während der Sanierung wird der Jugendtreff mobile und
dezentrale Angebote gestalten. Durch Aktivitäten an unter-
schiedlichen Orten will der Jugendtreff mehr Jugendliche aus
verschiedenen Milieus für die Angebote der Jugendarbeit
gewinnen und die Stammbesucherschaft erweitern. Im neu-
gestalteten „drehpunkt“ soll so eine Besucherstruktur entste-
hen, die die Vielfalt des Kiezes abbildet.

* aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse
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Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

MeKo – ein neues Trainingsprogramm 
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Von Anfang an arbeitet die PlanTage mit Jugendlichen und
Heranwachsenden im Kontext von Delinquenz. Im Jahr 2017
umfasste unser Angebot acht verschiedene Formate:
• Pädagogisch betreute Arbeitsleistungen gemäß § 10 JGG

(Jugendgerichtsgesetz)
• Spezifische Angebote für Mädchen, junge Frauen und

junge Mütter
• Kurzfristige Beratung/ Betreuung 
• Themenspezifischer Kurzzeitkurs (Anti-Gewalt-Seminare-

/Kurse, sowie im Einzelfall 3 Einheiten kurzfristige
Beratung/ Betreuung zum Themenschwerpunkt Gewalt
nach § 10 JGG )

• Soziales Kompetenztraining / Einzeltraining (SoE)
• Mediales Kompetenztraining / Einzeltraining (MeKo)
• Betreuungsweisung

Anfang 2018 wurde im Zuge des regelmäßigen
Qualitätsdialoges zwischen dem Nachbarschaftshaus als
Träger und dem Land Berlin der Vertrag zur Erbringung von
Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz verlängert.

In 2017 haben Karin Behmann und Andreas Kühnel eine einjäh-
rige Fortbildung „Fachprofil Jugendmedienarbeit“ erfolgreich
abgeschlossen, so dass die PlanTage ab 2018 eine neues
Kompetenztraining/Einzel-
training: MeKo – Mediales
Kompetenztraining anbie-
ten kann. MeKo verbindet
ein verhaltensorientiertes soziales Trainingsprogramm mit
einem konfrontativen Ansatz.

Medienkompetenz bedeutet, die Vielzahl der Medien – neue
wie alte – nutzen zu können und deren verschiedene
Anwendungsmöglichkeiten zu kennen. Medienkompetente
Nutzer*innen erkennen mögliche Gefahren und wissen mit
diesen umzugehen. Sie sind in der Lage, sich mit den Inhalten
und Möglichkeiten kritisch auseinander zu setzen und agieren
insgesamt vorsichtiger im Netz.

Vorrangige Ziele des Trainings sind die Reduktion des delin-
quenten Verhaltens sowie die Entwicklung medial-sozialer
Kompetenzen bei den Teilnehmenden. Die Förderung dieser
Kompetenzen soll durch individuell definierte Lerninhalte
erreicht werden. Dabei arbeiten wir mit den Jugendlichen an
folgenden Zielstellungen:
• Klärung der individuellen pädagogischen Handlungsziele
• Evaluierung medialer Nutzungsgewohnheiten
• Auseinandersetzung mit den Motiven der

Straftat/Bearbeitung der Tathintergründe
• Aufklärung über sachgerechte und umsichtige

Mediennutzung
• Befähigung zur kompetenten, reflektierten und sicheren

Nutzung von Medienangeboten
• Qualifizierung Medieninhalte zu verstehen, kritisch zu hin-

terfragen und einzuordnen
• Entwicklung der Fähigkeit zur  Empathie mit dem Opfer,

Perspektivenübernahme 
• Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Werte
• Sicherheit, Recht und Jugendmedienschutz im Internet

Zielgruppe des medialen Kompetenztrainings/Einzeltrainings
sind Jugendliche und Heranwachsende, die sich dissozial (z.B.
Cybermobbing) und/oder betrügerisch verhalten haben und

deren Verhalten auf
einen erheblichen Man-
gel an medial-sozialer
Kompetenz schließen

lässt. Unser Training versteht sich als sekundärpräventives
Angebot (d.h. zur Vermeidung weiterer Straftaten).

Ausblick:
Anfang 2018 wollen wir die konzeptionellen Allein-
stellungsmerkmale der PlanTage herausarbeiten und den
beteiligten Fachstellen zur Verfügung stellen. In diesem
Zusammenhang sollen folgende Angebote besondere
Berücksichtigung finden:

„Medienkompetente Nutzer*innen erkennen Gefahren
und wissen mit diesen umzugehen.“
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• Mutter – Kind Betreuung
Im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und der Ableistung
gerichtlicher Maßnahmen gemäß § 10 JGG bietet die PlanTage
individuelle Betreuung von jungen Müttern und ihren Kindern.
Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge
Erwachsene, die ihr Kind während der Erfüllung gerichtlicher
Weisungen betreuen müssen. Dafür gibt es zahlreiche
Gründe: nach Kita-Schließung, Ausfall der Tagesmutter bzw.
anderer Betreuungspersonen, Stillzeiten, ein genesendes Kind,
Tagesschließung der Kita und vieles mehr.

• mediales Kompetenztraining /Einzeltraining (MeKo)
Die meisten Hilfskonzepte und Programme zum Thema Mobbing,
missbräuchliche Mediennutzung sowie Internetkriminalität
beschränken sich auf Prävention. Angemessene Methoden zur
Intervention fehlen weitestgehend. Hierfür hat die PlanTage ein
Konzept entwickelt, das einerseits auf die bereits stattgefundene
Straftat im Zusammenhang der Mediennutzung reagiert und
andererseits darauf abzielt, weitere Straftaten zu vermeiden.

• Anti-Gewalt-Seminar 
Beratungseinheiten zum Themenschwerpunkt Gewalt umfassen
drei Module (neun Beratungstermine). Die Einzelberatung richtet
sich an Jugendliche, die zum Zeitpunkt der richterlichen Weisung
aufgrund ihrer Problemlagen als nicht gruppenfähig einge-
schätzt werden, deren zum Teil schwierigen Biographien im
Gruppenkontext nicht angesprochen werden können, sowie
deren Straftat bzw. Tathintergründe ein face-to-face setting
benötigen. Ziel des Angebots ist es, dass die Jugendlichen sich für
ein Leben ohne Gewalt entscheiden und sich individuelle Handl-
ungsalternativen erarbeiten und aneignen. Sie reflektieren ihr
eigenes Gewalthandeln, übernehmen Verantwortung für ihr
Handeln und Verhalten und entwickeln alternative
Verhaltensmuster. Die Beratungsgespräche sind angelehnt an
das Anti-Gewalt-Seminar / den Anti-Gewalt-Kurs im
Gruppenkontext der PlanTage.

Karin Behmann und Andreas Kühnel
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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 Mitarbeiter*innen, 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
Ressourcen, wie Räume, aber auch Beratung und teilweise
Begleitung zur Verfügung.

Neben den beiden langjährigen Nachbarschaftstreffpunkten
Urbanstraße 21 und Lausitzer Straße 8 betreiben wir seit März
2017 die Räumlichkeiten einer ehemaligen kommunalen
Begegnungsstätte im Erdgeschoss der Gneisenaustraße 12 als
„Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße“.
Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale Arbeit mit
kulturellen Angeboten. Tanz und Theater sind seit langem
feste Bestandteile 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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Offener Bereich im Nachbarschaftshaus Urbanstraße

Doppel- oder besser Dauerbaustelle

38

An dieser Stelle gab es bislang immer einen Bericht aus dem
Arbeitsbereich „Treffpunkt Erfahrung“. Das Erdgeschoss des
Nachbarschaftshauses war über Jahrzehnte vor allem ein
Treffpunkt älterer Menschen, daher trug der Arbeitsbereich
diesen Namen. In der Neuausrichtung unserer Arbeit nach der
Sanierung und der Neu-
besetzung der Leitung
dieses Bereichs greifen
wir den mehr und mehr
etablierten Namen „Offener Bereich“ auf und wollen darüber
die Räume im Haus zukünftig noch stärker generationenüber-
greifend und nachbarschaftsorientiert denken.

Der Offene Bereich des Nachbarschaftshauses bietet Raum für
Begegnungen der unterschiedlichsten Art. Das beinhaltet die
große Chance, dass Menschen einander begegnen, die sich
sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Menschen mit ganz
unterschiedlichen Lebensentwürfen, Erfahrungen und
Bedürfnissen. Mit unseren Angeboten möchten wir Menschen
zusammenbringen, zum Kennenlernen, Austauschen und
Vernetzen. Wir stellen selbstorganisierten Gruppen und
Initiativen Räume, beratende Unterstützung und unsere
Infrastruktur zur Verfügung.

Die Angebote des Arbeitsbereiches Offener Bereich sind the-
matisch breit aufgestellt und so angelegt, dass sie auch von
Menschen mit geringem Einkommen genutzt werden können.

Personelle Veränderungen
Der Offene Bereich wurde lange Zeit mit Herz und Hand von
Christa Hagemann gestaltet und betreut. Nach 30 Jahren ver-
abschiedete sie sich Ende Oktober 2017 in ihren wohlverdien-
ten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Ann-Brit Keck übernahm den
Arbeitsbereich noch während der Baustelle und bereitete den
Offenen Bereich auf die Wiedereröffnung im Mai 2018 vor.
Leider entschied sich Frau Keck im Juli 2018 für eine berufliche
Perspektive außerhalb des Nachbarschaftshauses. Aktuell
arbeiten wir daher an einer neuen und hoffentlich längerfristi-
gen Teamzusammensetzung für den offenen Bereich.

Sanierung im Nachbarschaftshaus Urbanstraße 
Während der langwierigen Sanierungsarbeiten ab Juli 2017
konnten etliche unserer Gruppen und auch einige regelmäßi-
ge Veranstaltungen dankenswerterweise in das Mehr-
generationenhaus Gneisenaustraße, den Dütti-Treff und das

Kreuzberger Stadtteil-
zentrum ausweichen. Die
Begleitung und Unterstüt-
zung einzelner älterer

Menschen - im Alltag, bei Einkäufen, Arztbesuchen, etc. – konn-
te während der Sanierung unkompliziert fortgesetzt werden.

Unvorhergesehene Arbeiten und detaillierte Abstimmungen
mit dem Denkmalschutz zogen allerdings die Bauzeit gegen-
über der ursprünglichen Planung deutlich in die Länge. Der
Wiedereinzug erster Gruppen in die Veranstaltungsräume im
Erdgeschoss gelang erst zum Mai 2018. Das Ergebnis der
Sanierung aber ist uneingeschränkt schön.

„Für mehr Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg“
Das 2013 gegründete Netzwerk von Fachleuten aus
Verwaltung und freien Trägern, Aktiven aus
Nachbarschaftsinitiativen sowie älteren Menschen hat 2017
viel bewegt in der Förderung der Teilhabe älterer Menschen in
Kreuzberg und zugleich viel öffentliche Aufmerksamkeit erhal-
ten. Das Nachbarschaftshaus koordiniert in Zusammenarbeit
mit dem Bezirk die Arbeit des Netzwerkes von Beginn an.

Ab Mitte 2017 startete aus diesem Verbund heraus das
Modellprojekt „Bewegung, Mobilität und soziale Teilhabe älterer
Menschen im Rahmen vernetzter Arbeit im Sozialraum fördern“,
an dem folgende Kooperationspartner beteiligt sind:AOK Nordost,
Gesundheit Berlin-Brandenburg, die Senatsverwaltungen Inneres
und Sport sowie Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, der Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg sowie das NHU.

Die Umsetzung des Modellprojektes ermöglicht den Akteuren
des Netzwerks, an dem früh formulierten Vorhaben der
Entwicklung unterschiedlicher Zugangswege zu älteren

„Die Angebote können auch von Menschen mit
geringem Einkommen genutzt werden.“
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Menschen intensiver und – unterlegt durch Finanzierungen –
zugleich fokussierter zu arbeiten. Spürbar war das in der Arbeit
2017 insbesondere an zwei Strängen unserer Strategie:

Im Herbst starteten wir Werkstätten zur Entwicklung eines
Vorgehens, Multiplikator*innen, wie z.B. Ärzt*innen,
Therapeut*innen und Apotheker*innen einzubinden. Ältere
Menschen kommen zum Teil nicht mehr ins Bürgeramt oder
ins Nachbarschaftshaus, aber sie gehen immer noch in die
Arztpraxis, zur Physiotherapie oder in die Apotheke. Diese Orte
wollen wir stärker in die Ansprache älterer Menschen einbin-
den. Dabei gehen wir den Weg, im Netzwerk bereits bestehen-
de vertrauensvolle Beziehungen oder Zugänge zu einzelnen
Multiplikator*innen zu identifizieren und in der Ansprache und
Einbindung zu nutzen. Außerdem haben wir uns in den
Werkstätten darauf verständigt, die Informationen, die wir an
die Multiplikator*innen weitergeben, stark zu konzentrieren
und zu reduzieren, da wir um die knappe Zeit der
Multiplikator*innen wissen.

Im September bzw. Oktober führten wir im Rahmen der
Netzwerkarbeit zwei Kiezspaziergänge durch und erfuhren mit
diesem Angebot – einmal mit 30 und einmal mit 50
Teilnehmenden - eine sehr große Resonanz. Aus den beiden
Kiezspaziergängen haben sich verschiedene Gruppen gebildet,
die an einzelnen Themen kiezbezogen weiterarbeiten. So beglei-
tete das NHU in Zusammenarbeit mit der BürgerGenossenschaft
Südstern z.B. einen Prozess zur Platzumgestaltung des Südsterns.
Aber auch andere Themen, wie Vermüllung, öffentliche Toiletten,
Barrierefreiheit und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum
wurden aufgegriffen und bearbeitet.

2017 gab es zugleich zahlreiche Gelegenheiten, die Arbeit des
Netzwerkes in unterschiedlichsten Zusammenhängen vorzu-
stellen und die Ansätze der Entwicklung breiter Zugänge zu
der Zielgruppe älterer Menschen weiter bekannt zu machen.

Markus Runge
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Kreuzberger Stadtteilzentrum

Baustelle(n) auch in der Lausitzer Straße

40

baustelle. Aber wenigstens ist die Nutzung durch unsere
Besucher*innen hiervon nicht allzu sehr berührt.

Glauben wir den Rückmeldungen unserer Besucher*innen, hat
etwas anderes sie im Jahr 2017 doch sehr berührt: Der 40.
Geburtstag des Kreuzberger Stadtteilzentrums.
Die Aktionen des Stadtteilzentrums (STZ) im Jubiläumsjahr lie-
fen unter dem Motto, Bewährtes aus 40 Jahren fortzuführen
(u.a. den Sperrgutmarkt, aber am früheren Standort Lausitzer

Platz) oder wieder aufle-
ben zu lassen (z.B. Indoor-
Flohmärkte in den
Räumen des STZ). Die

Jubiläumsausstellung zur Entstehung und der Arbeit des
Zentrums aus dem Jahr 2007 wurde aktualisiert und begleite-
te uns über das ganze Jahr.
Die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit von Elke Aubron
wurde im Rahmen des Berliner Freiwilligentages im
September unter tatkräftiger Beteiligung und Schirm-
herrschaft des ehemaligen Geschäftsführers des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands, Landesverband Berlin, Oswald
Menninger, besonders gewürdigt. Elke Aubron engagiert sich
seit mehreren Jahren besonders intensiv im Bereich des
Lebensmittelrettens. Das Stadtteilzentrum und seine
Nutzer*innen bekamen ein Buffet aus geretteten
Lebensmitteln geschenkt - mit zusätzlichen Suppen, zuberei-
tet von Oswald Menninger, der damit zu seinen Wurzeln als
Koch zurückkehrte. Und schließlich feierten wir bei rauschen-
dem Regen, aber mit vielen Gästen aus dem Kreis unserer
regelmäßigen Besucher*innen und vielen unserer zum Teil
langjährigen Kooperationspartner*innen, eine rauschende
Geburtstagsparty zum 40. Jahrestag des Kreuzberger
Stadtteilzentrums.

Ein wenig philosophisch lässt sich das Thema auch folgender-
maßen betrachten: Ein Stadtteilzentrum ist auch im übertra-

Mit der zeitweisen Schließung des Mutterhauses in der
Urbanstraße auf Grund der Sanierung suchten und fanden
einige der Gruppen, die sich bis dahin regelmäßig dort trafen,
Unterschlupf in den Räumen des Kreuzberger Stadt-
teilzentrums in der Lausitzer Straße.
So hatten wir im Stadtteilzentrum übergangsweise wöchent-
lich drei statt zwei Meetings der Anonymen Narkotiker (NA-
Narcotics Anonymous) - einer 12-Schritte-Selbsthilfegruppe für
Ex-Abhängige von Drogen jeglicher Art, inklusive Medi-
kamenten und Alkohol.
Das hatte auch
Auswirkungen auf das
große Meeting an den drei
aufeinander folgenden Weihnachtsfeiertagen. Mit diesem in
langer Tradition im Stadtteilzentrum ausgerichteten Treffen
stehen die NA als Ansprechpartner für Rückfallgefährdete
während der Feiertage zur Verfügung.
Die Gruppe des japanischen Lasenkan-Theaters probte bei uns,
die Gruppe der nach Middendorf Atmenden holte in tiefen
Zügen Luft im Stadtteilzentrum, die Gruppe von Rollen-
spielenden spielte ihre Rollen bei uns.

Aus anderen, unangenehmeren Gründen hatten wir zeitweise
den "Charme" einer Baustelle: Eine Reihe von Diebstahl-
einbrüchen setzte sich fort, welche ihren Anfang schon Ende
2016 nahm. Erst ein dritter, für die Diebe erfolgloser Aufbruch
von Zentrum und Büro konnte die Einbrecher - hoffentlich für
immer – von der Nutzlosigkeit ihres Tuns überzeugen. Auch
wenn uns Vandalismus bei den Einbrüchen erspart blieb,
bescherten uns die Umstände doch einiges an Mehrarbeit.
Genauso wie eine andere Form von Einbrüchen, nämlich von
Wasser aus einer über uns liegenden Wohnung, in dem in die
Jahre gekommenen Mehrfamilienhaus, in dem das Kreuzber-
ger Stadtteilzentrum seit 40 Jahren seine Räume unterhält. Da
die nachhaltige Beseitigung der Ursachen anscheinend
Schwierigkeiten bereitet, ist unser Büro seither Dauer

„Eine rauschende Geburtstagsparty zum 40. Jahrestag 
mit vielen Gästen“
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genen Sinn eine Dauerbaustelle. Nachbarschaften und damit
auch Bedarfe ändern sich, was erforderlich macht, dass
Angebote angepasst und auch neu entwickelt und umgesetzt
werden (müssen). Andere Angebote bleiben nachgefragt, trotz
sich verändernder Nachbarschaft. Alles muss dabei immer
wieder auf den Prüfstand.
Manches ist gerade aufgebaut und noch dabei sich zu bewäh-
ren und muss einen Baustopp ertragen, da das Geld oder die
personellen Ressourcen für die Fortführung – vorübergehend -
wieder fehlen. So erging es zum Jahreswechsel z.B. dem Projekt
Taarouf (arabisch: „sich kennenlernen/sich begegnen") und
unserer Arbeit mit Geflüchteten. Vor über zwei Jahren hatten
wir mit der Auswahl neuer Mitarbeiter*innen aus den arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen diesen Schwerpunkt im STZ
gesetzt und Aktivitäten angeschoben und wurden in der
Umsetzung bis Ende 2017 aus Mitteln des Masterplans für die
Integration Geflüchteter unterstützt.
Erst ab März 2018 konnten wir diesen Schwerpunkt durch eine
erneute Finanzierung fortsetzen.

Die Bewilligung anderer von uns gestellter Projektanträge
könnte die Ausweitung unseres Beratungsangebots ermögli-
chen. Eine bedarfsgerechtere Ausweitung und Verstärkung des
Sozialberatungsangebotes betrachten wir schon lange als
dringend geboten. Könnten wir diese dann noch mit einer
mietrechtlichen Beratung im Kreuzberger Stadtteilzentrum
kombinieren, wäre vielen Menschen in ihrem Bedarf nach
rechtlicher Beratung geholfen.

Petra Wojciechowski für das Team des STZ
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Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße

Ein neuer Nachbarschaftstreffpunkt
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unsere Türen für alle Nachbar*innen. Alle sollen sich bei uns
wohlfühlen.

Baustelle MGH
Mit Hilfe von engagierten Nachbar*innen und vielen
Freiwilligen putzten und renovierten wir zunächst die Räume,
um das Mehrgenerationenhaus freundlicher und einladender
zu gestalten. Dank einer Förderung durch das PS-Sparen der
Berliner Sparkasse hatten wir die Möglichkeit, die Beleuchtung
des Innenraums zu erneuern. Mit Mitteln des Bezirks konnten
wir für unsere Besucher*innen Fahrradständer vor dem
Eingang des MGH aufstellen. Im ersten halben Jahr haben wir
durch Gemeinschaftsaktionen mit den Nachbar*innen auch
unseren Kiez verschönert – Blumen gepflanzt und
Putzaktionen durchgeführt – und uns gleichzeitig in der
Nachbarschaft bekannter gemacht.

Ein buntes Angebot an Veranstaltungen
Innerhalb weniger Monate gelang es auch, das Angebot im

MGH durch verschiedene
Kurse und Veranstaltun
gen zu erweitern. Ein Jahr
später können wir mit

Freude sagen, dass wir einen offenen Treffpunkt geschaffen
haben, in dem Nachbar*innen gern Zeit verbringen, Kaffee
trinken und andere Leute treffen können, ohne dafür in ein
Café oder Restaurant gehen zu müssen. Es ist ein Ort, an dem
sich Menschen gegenseitig unterstützen und wertschätzen,
denn das MGH steht für ein respektvolles Miteinander.
Wir bieten auch eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten. Es gibt
Bewegung und Sport für ältere Menschen, wie unsere
Sitzgymnastik mit Musik oder Yoga auf dem Stuhl. Unser
Kulturtreff gibt Menschen, die wenig Geld haben, die
Möglichkeit, gemeinsam kostenlose Angebote wie Museen
oder Ausstellungen zu besuchen. Auch Begegnungen spielen
für uns eine große Rolle. Wir verstehen uns als Ort, an dem ver-
schiedene Generationen und Kulturen zusammenkommen,
wie zum Beispiel in der Gruppe "Cooking with friends". Hier
kochen Geflüchtete und nicht Geflüchtete, Menschen ver-

Vorgeschichte
2015 erhielten wir im Rahmen einer aktivierenden Befragung
im Chamisso-Kiez von vielen Menschen die Rückmeldung,
dass es an einem attraktiven Treffpunkt in der Nachbarschaft
für Menschen verschiedener Generationen fehle.
Die kommunale Begegnungsstätte in der Gneisenaustraße
war vielen entweder nicht bekannt oder entsprach offensicht-
lich nicht den Vorstellungen eines niedrigschwelligen einla-
denden Nachbarschaftstreffpunktes.
Gespräche mit dem Bezirksamt führten im Sommer 2016 dann
zu einem Modellprojekt, umgesetzt durch das NHU, zunächst
mit dem Ziel der Steigerung der Attraktivität der Räume und
Angebote, zugleich aber auch mit dem Bemühen, eine
umfangreichere Finanzierung zum Betreiben dieser
Nachbarschaftseinrichtung zu akquirieren.

Ein Mehrgenerationenhaus (MGH) in Trägerschaft des NHU
Und tatsächlich waren die Bemühungen erfolgreich. Seit März
2017 betreiben wir die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der
Gneisenaustraße Nr. 12 als
„Mehrgenerationenhaus
Gneisenaustraße“, finan-
ziert über das zum Januar
2017 gestartete Bundesmodellprogramm Mehrgenerationen-
haus, kofinanziert über das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg.
Eine große Herausforderung, denn als Nachbarschaftshaus
wollten wir die bisherige Arbeit mit älteren Menschen in der
ehemaligen Begegnungsstätte stärken und gleichzeitig neue
Kurse, neue Veranstaltungen und neue Menschen in den
Treffpunkt einladen, um an diesem Ort vor allem auch genera-
tionsübergreifend agieren zu können.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit im MGH steht der demografi-
schen Wandel, das heißt besonders, die Problematiken und
Anliegen älterer Menschen zu verstehen, zu begleiten und
gemeinsam zu versuchen, ihre Lebensqualität zu verbessern.
Auch wollen wir die soziale Isolation vieler Älterer durch eine
bessere Vernetzung im Kiez aufbrechen. Bei uns haben ver-
schiedene Generationen und Kulturen einen Raum. Wir öffnen

„Wir wollen die soziale Isolation älterer Menschen 
aufbrechen.“
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schiedenen Alters, zusammen mit und für Nachbar*innen und
verbringen jeden Freitag Zeit beim gemeinsamen Essen mit-
einander. Das MGH ist ein Ort, an dem Beziehungen gestärkt
werden und neue Freundschaften entstehen.
Darüber hinaus konnten wir im MGH auch viel Raum für
Kultur schaffen. Wir holten Musik, Literatur, Theater und sogar
Oper zu uns, auch für die Nachbar*innen, die sich die Eintritte
der Berliner Spielstätten nicht leisten können. Und wir boten
auf verschiedenen Festen, wie der interkulturellen Advents-
feier, die Möglichkeit, sich zwischen Nachbar*innen und ande-
ren Besucher*innen über verschiedene Traditionen und
Speisen auszutauschen.

Bekannt werden im Kiez
Im Herbst starteten wir mit einem Kiezspaziergang rund um das
MGH einen partizipativen Prozess, um zu ermitteln, welche
Bedürfnisse die Nachbar*innen haben. Mit Nachbar*innen und
verschiedenen lokalen Akteur*innen erarbeiteten wir gemeinsam
Vorschläge für Veränderungen und Verbesserungen in unserer
Nachbarschaft, die wir längerfristig realisieren werden.
Seit 2018 gibt es im MGH auch einen Gemeinwesenarbeiter
für den Chamisso-Kiez, der sich dem Thema Quartiers-
entwicklung mit dem Blick auf ältere Menschen in der
Nachbarschaft widmet. Eine zusätzliche Ressource, die ganz
sicher auch ihre Wirkung in das MGH entfalten wird.

Fazit
Neuanfänge und Veränderungen gelingen selten ganz ohne
Schwierigkeiten. Aber es hat sich viel verändert und viel ent-
wickelt in nur einem einzigen Jahr. Ohne die Freiwilligen, die
Studierenden im Praktikum und die zusätzlichen Kolleg*innen
aus dem zweiten Arbeitsmarkt hätten wir das MGH nicht so
weit entwickeln können – allen Beteiligten und Unter-
stützer*innen ein herzliches Dankeschön.
Dank der guten Resonanz aus unserer Nachbarschaft sind wir
unserem Ideal ein Stück näher gekommen - einer lebendigen
und solidarischen Nachbarschaft.

Carla Miranda und Markus Runge
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Theater

Es ist nie zu spät

44

Als sozial-kulturelles Zentrum verfolgt das Nachbar-
schaftshaus seit 1955 kontinuierlich kulturelle Ansätze. Dabei
geht es uns darum, einerseits Menschen aus der
Nachbarschaft mit kulturellen Angeboten anzuregen und
Möglichkeiten des Ausdrucks und der Reflexion gesellschaftli-
cher Realitäten zu schaffen. Andererseits ist unser Anliegen
zugleich, Menschen verschiedener Lebensstile, kultureller
Hintergründe und unterschiedlicher Einkommensverhältnisse
über kulturell-künstlerische Angebote in Begegnung und
Austausch zu bringen.

Neben regelmäßigen Ausstellungen und anderen
Veranstaltungen, wie z.B. Konzerten, Lesungen, Kreativ-
Workshops oder Festen, gibt es zwei schon langjährig beste-
hende Theatergruppen im Nachbarschaftshaus: IKARUS und
das Urban Ensemble.

IKARUS
Unsere am längsten existierende Theatergruppe IKARUS
wurde 1988 als intergene-
ratives Improvisations-
theater konzipiert. Auch
heute noch werden die
Stücke auf Grundlage der Lebenserfahrungen der
Theaterspielenden entwickelt.

„Es ist nie zu Späti“
Die so nur in Berlin existierende Kultur der Spätkauf-Läden in
all ihren individuellen Ausprägungen hat uns zu der
Produktion "Es ist nie zu Späti" inspiriert. Der Späti als Ort noch
schnell etwas einzukaufen, bevor es zu spät ist. Oder etwas,
das man vergessen hat, aber unbedingt braucht. Oder man
folgt seinem eigenen Tagesrhythmus und befindet sich sowie-
so in einer anderen Zeitrechnung als der normale Bürger.
Dieses Gefühl des „zu spät dran seins“ in jedweder Richtung,
abgebildet im Mikrokosmos eines Spätis, war der komprimier-
te Inhalt unserer Premiere im Nachbarschaftshaus zum

Sommerfest 2017. Und wer kennt nicht auch dieses beunruhi-
gende Gefühl zwischen dem Erinnern an früher und der im
Vergleich herausfordernden und manchmal beängstigenden
Gegenwart? Wird man nur einfach älter und meint deshalb,
bessere Zeiten erlebt zu haben? Oder entwickelt sich die
Gesellschaft zum Schlimmeren, und niemand will es wahrha-
ben oder unternimmt etwas dagegen? Oder verändert sich die
Welt zum Besseren und man selbst erkennt es nur nicht? Was
tun bei dieser Art der Verunsicherung gegenüber der Zukunft?

Das scheint eine ganz alltägliche Herausforderung zu sein:
Wird das Nachbarschaftshaus nach der Renovierung schöner?
Was geht verloren, und was wird gewonnen? Werden wir die
lange Phase der Bauarbeiten durchstehen? Da hilft nur durch-
halten, überleben, wach bleiben und mitmachen. Es ist nie zu
spät.

Urban Ensemble
Die Mitspielenden der Theatergruppe Urban Ensemble kom-

men aus verschiedensten
Berufen und Nationen.
Das Ensemble wurde
2006, ursprünglich für

arbeitslose Laien, von einer ebenfalls arbeitslosen
Schauspielerin gegründet. Bei der Namensgebung standen
der Gründungsort mit dem Probenraum – das Nachbar-
schaftshaus Urbanstraße – und die Auseinandersetzung mit
dem urbanen Leben in der Großstadt Berlin Pate. „Es ist uns
wichtig, dass wir auf andere Menschen treffen, nicht im
Elfenbeinturm proben, sondern sozusagen mittendrin.“ sagt
eine langjährige Mitspielerin.

Das Urban Ensemble blieb über die Jahre seinem Motto treu,
als freie, offene Gruppe Menschen verschiedenster Couleur
zusammenzuführen: Junge und Alte, Männer und Frauen,
Menschen aller Nationen, Menschen mit und ohne Handicap,
Menschen, die aus finanziellen Gründen vom Kulturleben aus-

„Die Stücke werden auf Grundlage eigener
Lebenserfahrungen entwickelt.“

III. Kultur und Nachbarschaft | Offener Bereich | Kreuzberger Stadtteilzentrum |



geschlossen sind. Die Theatergruppe bietet den Spieler*innen
die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, ihr Interesse am
Miteinander zu wecken, über die eigene Grenze zu gehen und
sich auszuprobieren.

Im Mai 2017 wurde das Stück „Nacht mit Gästen“ von Peter
Weiss unter der Regie von Heinrich Rolfing, der die Gruppe
bereits seit 2012 leitete, im ACUD Theater zur Aufführung
gebracht.

Ab Mitte 2017 übernahm Anja Beatrice Kaul die Leitung des
Urban Ensembles. Sie ist ausgebildet im Schauspiel, u.a. an der
Deutschen Schauspielakademie Berlin, im Tanz und in der
Theaterpädagogik.

Während der Renovierung des NHU probte die Gruppe
zunächst recht beengt in der Wohnung eines Mitspielers.
Später wurde der Dütti-Treff ein guter Ersatz-Probenraum.

Inzwischen sind Urban Ensemble und IKARUS mit ihren
Proben wieder ins Nachbarschaftshaus zurückgekehrt und
entwickeln neue Stücke für das nächste Jahr.

Jens Clausen, Kristine Luther-Goldmann, Markus Runge

| Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße | Theater | Tanzschule taktlos
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Tanzen mit Baustelle

46

Die sanierungsbedingte Schließung des Nachbarschafts-
hauses hat „taktlos“ vor besondere Herausforderungen
gestellt, weil wir nun mal für unsere Tanzkurse,Workshops und
– mehr noch – für die Offenen Tanzveranstaltungen Räume
von mindestens 60 Quadratmetern benötigen. Die Suche nach
Ausweichtanzräumen begann lange vor Sanierungsbeginn
und war aufreibend und frustrierend.

Unsere Hoffnung, hausinterne Lösungen an anderen
Standorten des Nachbarschaftshauses zu finden, zerschlugen
sich aus verschiedenen Gründen: Mal waren die Räume zu
klein oder abends nicht im erforderlichen Zeitraum verfügbar;
mal passte der Bodenbelag nicht oder eine Beschallung wäre
für die Nachbarschaft über Stunden nicht zumutbar – mal war
einfach gar nichts mehr frei....
Letzendlich konnten wir an zwei Unterrichtsorten, an denen
wir (zusätzlich zum Angebot in der Urbanstraße) auch schon
vorher Tanzkurse durch-
führten, unsere Nutzungs-
verträge auf weitere Tage
ausdehnen. Es handelt
sich dabei um den Saal hinter dem Restaurant Tomasa in der
Villa Kreuzberg, unmittelbar am Kreuzberg neben dem
Wasserfall; außerdem um den Saal der Gemeinde Heilig Kreuz-
Passion in der Nostitzstraße 6-7.
Hier sind wir den Mitarbeiterinnen besonders dankbar, denn
uns wurde neben den regelmäßig wöchentlich stattfindenden
Kurs-Abenden zusätzlich ein Freitag oder Sonnabend im
Monat für unser Workshop-Angebot „Tanz des Monats“ ver-
mietet, welches eine Kombination aus Lerneinheit und Üben
eines Tanzes beinhaltet.

Somit konnten wir vorwiegend in der weiteren Nachbarschaft
bleiben.
Weitere drei Kurse, die dienstags stattfinden, haben eine klei-
ne Odyssee hinter sich und mussten mehrfach den Raum im
regionalen Umfeld wechseln. Schließlich sind sie in der Aula
eines Oberstufenzentrums in Steglitz gelandet – soweit zum
organisatorischen Rahmen.

Inhaltlich konnte  nur ein abgespecktes Programm angeboten
werden; zum einen, weil nicht genügend Räume gefunden
wurden, aber auch, weil vorwiegend bereits lange bestehende
Tanzgruppen mit Räumen versorgt wurden. Vereinzelt gab es
Kündigungen oder Ankündigungen von „Tanzpause bis Ende
der Sanierung“ wegen zu weiter Wege, oder weil der neue
Raum nicht gefiel. Einige Tanzpaare wechselten den Kurs aus
den gleichen Gründen, blieben uns aber zumindest erhalten.

Auf der Strecke blieben weitgehend Angebote für An-
fängerkurse im Standard-Latein-Bereich. Abgesehen vom wirt-
schaftlichen Risiko kann man Tanzinteressierte für neue Kurse
schlecht über Schulhöfe oder durch Schulgebäude irren las-
sen! Und attraktivere Kursorte wurden durch bestehende
Gruppen oder durch die Swingkurse belegt. Bei den
Letztgenannten gab es entsprechend auch die wenigsten
Veränderungen.

Weitgehend eingestellt
wurden Offene Angebote
wie Übungsabende für

Discofox oder für Swing Lindy Hop, Weihnachts-Tanztee,
(Silvester-)Bälle. Der Offene Übungsabend mittwochs für
Standard-Lateinkurse findet jetzt in einem deutlich kleineren
Raum statt, was sich auch in der Reduzierung der Besucherzahlen
widerspiegelt: Waren im 2. Quartal 2017 noch durchschnittlich 35
Tanzende dabei, so reduzierte sich das ( Januar und Februar 2018
betrachtet) auf durchschnittlich 28.

Ebenfalls deutlich reduziert wurde das Workshop-Angebot;
auch dies aus Gründen der Raumnot und des finanziellen
Risikos bei den vergleichsweise teuren Raummieten.

Für das lange Wochenende Anfang Oktober war eine Tanzreise
nach Budapest für höhere Kursstufen geplant: 13 Tanzpaare
und zwei Tanzlehrer*innen wollten vier Tage dort verbringen.
Leider hat uns die Air Berlin-Insolvenz einen Strich durch die
Rechnung gemacht, die gebuchten Flüge wurden am
Vorabend gecancelt; letztendlich musste die Reise komplett

„Wir bemühten uns um Aufrechterhaltung eines
– nicht normalen – Tanzschulbetriebs“

III. Kultur und Nachbarschaft | Offener Bereich | Kreuzberger Stadtteilzentrum |



storniert werden! Und sie war zum Teil auch als Kompensation
für die Einschränkungen durch das Bauen gedacht gewesen!
Die Flugkosten wurden weitgehend erstattet; die Kosten für
Hotel, Tanzraum, Stadtführerin und Bus, Tanzlehrerhonorare
für Konzeption und Planung usw., das Reisebüro für
Zusatzaufwand sowie viele organisatorische Arbeitsstunden
im Büro wurden zwar als Forderung dem Insolvenzverwalter
eingereicht (insgesamt ca. 12000 !); man kann jedoch realisti-
scherweise nicht wirklich eine Geldzahlung erwarten.

Die Informationen, die wir durch die Protokolle der
Baubesprechungen erhielten und die sich auf den Fortschritt
resp. ein zu erwartetendes Ende der Sanierungstätigkeiten
bezogen, wurden regelmäßig in die Tanzkurse getragen; vor
allem dort, wo die Gruppen nicht ganz so glücklich mit der
Ausweichadresse waren / sind.

Schon seit Herbst gab es immer wieder Anfragen von
Tanzenden, die normalerweise an den Offenen
Tanzveranstaltungen teilgenommen haben („Offen“ bedeutet
ohne vorherige Anmeldung und nicht in einer regelmäßigen
Kursgruppe). Beispiel: “ Könnt ihr mir schon sagen, wann wir
wieder im ebenso vertrauten wie geliebten Raum tanzen kön-
nen? Das "Tomasa" ist für uns leider so schlecht erreichbar.“

So bemüh(t)en wir uns um die Aufrechterhaltung eines – nicht
normalen – Tanzschulbetriebs und um das Beibehalten von
Optimismus und Zukunftsfreude!
Wir sind vor allem gespannt auf neue akustische Erlebnisse
und hoffen, zukünftig mit weniger Stimmaufwand unterrich-
ten zu können. Diese Hoffnung besteht wegen des aufge-
brachten Akustikputzes an den Wänden; aber auch das neue
Parkett wird vermutlich anders klingen! Ob wir uns nach dem
vertrauten Parkettknarzen noch zurücksehnen werden, das so
oft den Unterricht schwierig gemacht hat, wird sich zeigen...

Christine Nimtsch

| Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße | Theater | Tanzschule taktlos
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IV. Beschäftigung und Qualifizierung 

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 Kolleg*innen
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 Unsere Angebote zur Beschäftigung





Beschäftigung und Qualifizierung 

Berufliche Biografie als Baustelle:
Veränderungsprozesse anstoßen – 
Ziele erreichen
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IV. Beschäftigung und Qualifizierung 

Der Wunsch nach beruflicher Veränderung und Entwicklung
verlangt vom Bereich Beschäftigung & Qualifizierung, speziell
auf die Kunden und den Arbeitsmarkt angepasste
Maßnahmen zu konzipieren und umzusetzen. Die Umsetzung
von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung,
Förderung von Arbeitsverhältnissen und Maßnahmen zur
Aktivierung und beruflichen Eingliederung basiert auf einem
Vertrauensverhältnis zwischen den Teilnehmenden und uns
als Mitarbeitenden. Dabei steht die Entwicklung von persönli-
chen Visionen und berufli-
chen Zielen im Vorder-
grund. Tätigkeiten in den
Einsatzstellen und die sozi-
alpädagogische Begleitung unterstützen die Teilnehmenden
darin, vorhandene Ressourcen zu erkennen und berufliche
Perspektiven zu entfalten. Gemeinsam werden Teilziele festge-
legt und die Neugestaltung der beruflichen Zukunft sowie das
selbstständige, aktive Weiterverfolgen der eigenen Beschäf-
tigungsperspektive geplant.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: Brücke oder Krücke
Arbeitsplätze für Menschen mit multiplen Vermittlungs-
hemmnissen sind trotz guter Konjunktur und Fachkräfte-
mangels nur sehr bedingt verfügbar. Die Förderung dieser
Zielgruppe durch die Arbeitsmarktpolitik ist rückläufig.
Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des Konkurrenz-
verbots gegenüber der Erwerbswirtschaft das Spektrum von
genehmigungsfähigen Tätigkeiten auf dem zweiten Arbeits-
markt stark eingeschränkt ist. Eine arbeitsmarktnahe Tätigkeit,
die zur realistischen Vorbereitung einer potentiellen
Einmündung auf dem ersten Arbeitsmarkt führen könnte, ist
kaum förderfähig. Positiv zu erwähnen ist die Einsicht in die
Notwendigkeit einer sozialpädagogischen Begleitung und ihre
Finanzierung, die es den Teilnehmenden ermöglicht,
Vermittlungshemmnisse zu bearbeiten und weitere Schritte
zur Integration in den Arbeitsmarkt zu unternehmen.
Eine persönliche Herausforderung stellt die begleitete
Annäherung der Teilnehmenden an die Selbstständigkeit und

Eigenverantwortung dar, die wir unterstützen, indem wir
ihnen auf gleicher Augenhöhe begegnen und ihre Initiative
und Mitarbeit einfordern.

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
(AGH – MAE)
Seit Beginn der Arbeitsmarktreform im Jahr 2005 realisiert der
Bereich Beschäftigung & Qualifizierung in Trägerkooperation
mit gemeinnützigen Einrichtungen die Maßnahme „Kreuz-

berger Mehrarbeit“ mit 15
Teilnehmenden. Deren
Beschäftigungsfähigkeit
wird durch Tätigkeiten in

den jeweiligen Einsatzstellen gefördert, in der Arbeit mit
Geflüchteten, Migrant*innen, Obdachlosen und Menschen mit
Beeinträchtigungen, auf Kinderbauernhöfen, in der Kinder-
und Jugendarbeit und nicht zuletzt in der Nachbarschafts-
und Stadtteilarbeit.

Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)
Im Rahmen der Schaffung von versicherungspflichtigen geför-
derten Arbeitsverhältnissen begleitet der Bereich
Beschäftigung & Qualifizierung durchschnittlich 20 langzeit-
arbeitslose Menschen im Rahmen einer geförderten sozialver-
sicherungspflichtigen Tätigkeit. Die Teilnehmenden werden in
den unterschiedlichen Projekten innerhalb der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen sowie in der Nachbarschafts- und
der Stadtteilarbeit eingesetzt. Seit 2018 besteht auch hier die
Möglichkeit einer zusätzlichen sozialpädagogischen Anleitung
sowie einer Tätigkeit bei kooperierenden Arbeitgebern. Durch
diese Neuerung können sich die Arbeitnehmenden je nach
Bedarf in wechselnden Arbeitszusammenhängen ausprobie-
ren.

Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung
Seit 2015 ist der Bereich Beschäftigung & Qualifizierung zerti-
fizierter Anbieter von Aktivierungsmaßnahmen nach AZAV1

„Arbeitsplätze sind für unsere Teilnehmer*innen trotz
guter Konjunktur nur sehr bedingt verfügbar.“



und führt zwei Maßnahmen zur Heranführung an den ersten
Arbeitsmarkt durch. Beide Einzelmaßnahmen bieten den
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über einen Zeitraum von
24 Wochen intensiv mit der persönlichen und beruflichen
Situation auseinander zu setzen, Entwicklungen anzustoßen
und aktiv an der Entwicklung einer Perspektive mitzuwirken. In
einem Jahr werden 13 bis 15 Einzelmaßnahmen durchgeführt.

Perspektiven des Arbeitsbereiches
In 2017 wurde die Voraussetzung für die Durchführung einer
von der IHK anerkannten Ausbildung zur Fachkraft im
Gastgewerbe im Nachbarschaftshaus geschaffen. Somit
besteht im Jahr 2018 die Möglichkeit, eine Ausbildung mit for-
malem Abschluss im Berufsfeld Gastronomie zu absolvieren.

Zudem wurde eine Kooperation mit dem Deutschen
Familienverband vereinbart, die es uns ermöglicht, das Thema
Arbeitslosigkeit in Verbindung mit Familie anzugehen. Geplant
ist eine Familienfreizeit für benachteiligte Familien aus ganz
Berlin. „Familie in Fahrt“ verbindet eine attraktive familiäre
Freizeitgestaltung mit der gemeinsamen Auseinandersetzung
mit dem Thema Arbeitslosigkeit. Sie bietet die Chance,
Perspektiven zu entwickeln und unterstützende Netzwerke
aufzubauen. Dafür werden Räume im Nachbarschaftshaus
Urbanstraße zur Verfügung gestellt.

Der Bereich Beschäftigung und Qualifizierung ist personell
und finanziell stabil und offen für neue „Baustellen“ und neue
Perspektiven.

Anneliese Erdogmus und Birgit Sunder Plaßmann

1 Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
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Organisation und Finanzierung

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit 2017
unterstützt haben:

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V.
Aktion Mensch e.V.
Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ der Berliner Sparkasse
Charlotte Stepphuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Amadeu Antonio Stiftung
Stiftung do
AOK
Gewobag
Förderer und Spender der KiezAktivKasse Kreuzberg
Alle Spenderinnen und Spender des Nachbarschaftshauses
Urbanstraße e.V.

Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V.
Verband für Arbeit, Bildung und Integration
Berlin/Brandenburg e.V. (V-ABI)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
„aktiv in Berlin“ Landesnetzwerk Bürgerengagement
Städtepartner Stettin e.V.
BürgerGenossenschaft Südstern e.V.
Kulturleben Berlin
Alpha-Bündnis Friedrichshain-Kreuzberg

Impressum:
Herausgeber: Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Urbanstraße 21, 10961 Berlin, www.nachbarschaftshaus.de
Redaktion: Matthias Winter, Markus Runge, Bettina Bofinger
Layout: Gerhard Fuhrmann
Gesamtverantwortung: Matthias Winter
August 2018

Verein, Mitarbeitende 
und Förderer
Vorstand:
1. Vorsitzender Alexander Münsterkötter 
2. Vorsitzende Nadja Bisemeier
1. Schatzmeister Wilfried Wolfgang Retka
2. Schatzmeisterin Christine Nimtsch

Arbeitsausschuss: Claudia Bexte
Nadja Bisemeier
Soroush Hosseini
Alexander Münsterkötter
Christine Nimtsch
Wilfried Wolfgang Retka
Prof. Dr. Gaby Straßburger
Bernd Usczyk

Geschäftsführer: Matthias Winter

5 Sitzungen des Vorstandes
5 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung

Mitglieder:
Am 31.12.2017 hatte der Verein 52 Mitglieder.

Mitarbeitende:
Am 31.12.2017 beschäftigte der Verein 126
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

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

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

15 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im Rahmen
von Arbeitsgelegenheiten des JobCenters im Projekt
„Kreuzberger Mehrarbeit“.



Mittelverwendungsrechnung

Organisation und Finanzierung

Mittelherkunft
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 685.205,95 ! 15,88 %
Beschäftigungsförderung 608.283,17 ! 14,16 %
Jugendhilfe  2.390.508,58 ! 55,66 %
Zuwendungen für Dritte  7.946,90 ! 0,19 %
Sonstige Erträge* 564.577,23 ! 13,14 %
Mitgliedsbeiträge, Spenden 10.944,64 ! 0,25 %
Mieten 30.637,42 ! 0,71 %
Zinsen 0,37 ! 0,00 %

Summe Ertrag 4.295.104,26 ! 100,00 %

*insbesondere Gemeinschaftsverpflegung, Lohnkostenzuschüsse,
Versicherungsleistungen

Mittelverwendung 
Personalkosten  3.621.752,58 ! 84,42 %
Büro- und Verwaltungskosten 39.455,25 ! 0,92 %
Raum- und Gebäudekosten 196.479,84 ! 4,58 %
Projektkosten 99.411,44 ! 2,32 %
Sonstige Aufwendungen* 323.811,40 ! 7,55 %
Aufwendungen für Dritte 9.470,55 ! 0,22 %

Summe Aufwendungen 4.290.380,06 ! 100,0 %

Ergebnis 4.723,20 !

*Gemeinschaftsverpflegung, Ersatzbeschaffungen, ÖA, Prüf- und
Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Kfz etc.

Mieten 0,71 %
Zinsen 0,00 %

Zuwendungen 
für Dritte 0,19 %

Mitgliedsbeiträge, Spenden 0,25 %

2017

Personalkosten 84,42 %

Projektkosten 2,32 %
Raum- und 
Gebäude-
kosten 4,58 %

Büro- und 
Verwaltungs-
kosten 0,92 %

Sonstige Aufwendungen* 7,55 %

Aufwendungen für Dritte 0,22%

Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 15,88 %

Beschäftigungsförderung 14,16 %

Sonstige Erträge* 13,14 %

Jugendhilfe 55,66 %
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I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Jahnstraße 4, 10967 Berlin
GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Quartiersentwicklung Chamissokiez

Gneisenaustraße 12, 10961 Berlin
FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin
II. Bildung und Erziehung
Kindertagesstätte Spielhaus

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Kindertagesstätte TausendFühler

Friesenstraße 4, 10961 Berlin
Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin
Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin
Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Urbanstraße 43, 10967 Berlin
Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids

Hasenheide 44, 10967 Berlin
Kinderfreizeiteinrichtung Möckernkiez

Möckernkiez 5, 10963 Berlin
Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

Ohlauer Straße 41, 10999 Berlin

III. Kultur und Nachbarschaft
Offener Bereich Nachbarschaftshaus Urbanstraße

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Kreuzberger Stadtteilzentrum

Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin
Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße

Gneisenaustraße 12, 10961 Berlin
Theater

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Tanzschule taktlos

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

IV. Beschäftigung und Qualifizierung
Kreuzberger Mehrarbeit, FAV ...

im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin
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