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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

Stadtteilzentrum, ermöglicht uns diese Förderung eine deutli-
che Ausweitung der Sozialberatung. Fruchtbar und gewinn-
bringend ist zugleich die Kooperation mit den Trägern
Wassertor e.V. und Yekmal e.V. sowie mit der Mieterberatung
gesoplan, die an zwei der vier Standorte zusätzliche
Mietrechtsberatung anbietet.

Nach 19 (!) Jahren Projektfinanzierungen für unsere Frei-
willigenagentur Friedrichshain-Kreuzberg haben wir 2018
einen Meilenstein für unsere und viele Agenturen in anderen
Bezirken erreicht: Der Senat hat für die Jahre 2018-2019 eine
Grundfinanzierung für je eine Freiwilligenagentur pro Bezirk
bereitgestellt, soweit sich der Bezirk mit einem Zuschuss
beteiligt. Nachdem wir uns dafür viele Jahre eingesetzt haben,
ist unsere Freude darüber groß. Mit neuem grafischen Design
und dem Namen „Willma“ machen wir uns nun auf den Weg,
das freiwillige Engagement im Bezirk noch umfänglicher und
vor allem kontinuierlicher zu fördern.

Die Räume der neuen Kinderfreizeiteinrichtung Möckernkiez,
die seit kurzem den Namen M*UFO 5 trägt, öffneten wir für
Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren zu Beginn der
Herbstferien 2018. Am 1. Dezember gab es dann die feierliche
offizielle Eröffnung der Räume. Seither entwickelt sich dort ein
vielfältiges Freizeit- und Bildungsangebot, mit dem es gelingt,
Kinder aus dem Neubaugebiet und aus den umliegenden
Stadtteilen zusammenzubringen.

Unser jüngstes Projekt ist der Nachbarschaftsgarten
Kreuzberg. Voraus ging eine Mitarbeit in der Ideenwerkstatt
der „Kolonie am Flughafen“ im Oktober 2018, aus der die Idee
entstand, die Kolonie in ihrem Anliegen der Öffnung in den
Stadtteil durch die Entwicklung eines Nachbarschaftsgartens
zu unterstützen. Im März 2019 erfolgte die Unterzeichnung
eines Unterpachtvertrages für zwei Parzellen. Gemeinsam mit
jungen geflüchteten Männern, Frauen aus Afghanistan und
langjährigen Kreuzberger*innen wollen wir die ca. 300 qm

Liebe Nachbar*innen, liebe Freund*innen und
Partner*innen des Nachbarschaftshauses,

am 10. Dezember 2018 erinnerten wir im Rahmen einer
Nachbarschaftsveranstaltung im NHU an die Erklärung der
Menschenrechte vor 70 Jahren. Das Eintreten für Demokratie
und Menschenrechte beginnt in der Nachbarschaft. Daher
entspricht es dem Grundverständnis unserer Arbeit als
Nachbarschaftshaus, uns auf vielerlei Ebenen für Demokratie
und Menschenrechte einzusetzen. Die Menschenrechte sind
Schwerpunktthema dieses Geschäftsberichtes, das auch die
nachfolgenden Beiträge aus den Arbeitsbereichen durchzieht.
2017 bis 2019 werden in die Nachbarschaftshaus-Chronik als
die Jahre auf der Baustelle eingehen. Ende 2018 sollte die bau-
liche Sanierung des NHU eigentlich bereits abgeschlossen
sein, nun hoffen wir auf Fertigstellung Ende 2019. Obwohl die
Bauarbeiten im Inneren des Hauses schon im Sommer 2018
weitestgehend beendet wurden, bleiben wir mit den Arbeiten
an den Fassaden, dem Dach und dem Garten massiv einge-
schränkt. Es ist bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, die
Arbeiten innen und außen zeitgleich umzusetzen, um das
Nachbarschaftshaus den Menschen und Akteuren in der
Nachbarschaft frühzeitiger zur umfangreichen Nutzung
zurückzugeben.

2018 gab es zugleich mehrere sehr erfreuliche Entwicklungen
für das Nachbarschaftshaus.
Im Sommer wurden wir im Rahmen eines Interessen-
bekundungsverfahrens in Kooperation mit den Trägern
Wassertor e.V. und dem Verein der Eltern aus Kurdistan in
Berlin - Yekmal e.V. für die Umsetzung einer zusätzlichen
„Allgemeinen unabhängigen Sozialberatung“ im Ortsteil
Kreuzberg ausgewählt. Damit wurde es ab September 2018
möglich, in allen vier Bezirksregionen Kreuzbergs zusätzliche
Sozialberatung im Umfang von jeweils 8 Stunden pro Woche
anzubieten. An unseren beiden Standorten in den Bezirks-
regionen 2 und 4, im Nachbarschaftshaus und im Kreuzberger

Garten in der Kleingartensiedlung zu einem Nachbar-
schaftsgarten entwickeln. Gleichzeitig möchten wir den
Garten in den Stadtteil hinein öffnen und weitere temporäre
Nutzergruppen einbinden. Im Moment sind wir allerdings
immer noch dabei, die völlig vermüllten Parzellen zu räumen
und zu säubern, um dann gemeinsam mit den Gruppen und
der Kolonie ein Konzept für den Nachbarschaftsgarten zu ent-
wickeln.

Die Arbeit mit Geflüchteten konnte mit unterschiedlichsten
Projekten und Finanzierungen fortgesetzt werden. Ende April
2019 endete leider unser seit 2016 durch das Bundesamt für
Migration geförderte Projekt „Teilhabe durch Engagement“. Im
Herbst 2018 starteten wir ein Frauencafé für Frauen aus
Eritrea, 2019 ein Männercafé. Besonders viel Aufmerksamkeit
erhielt unser 2018 begonnenes Projekt Wohnscouting. Nach
einer Konzeptions- und Aufbauphase unter Mitwirkung diver-
ser Akteure aus Bezirksverwaltung, Initiativen und freien
Trägern haben wir ein Konzept zur Wohnraumsuchbegleitung
für Menschen mit Fluchterfahrung entwickelt. Daraus ist ein
regelmäßig wöchentlich stattfindendes Beratungsangebot
entstanden - Hauptziel des Projektes ist es, Menschen mit
Fluchterfahrung in ihren Rechten zu stärken und zur selbstän-
digen Wohnungssuche zu befähigen.

Nach über 30 Jahren hat die Tanzschule „taktlos - Tanz im
Nachbarschaftshaus“ zum Jahreswechsel 2018/19 ihre
Tätigkeit eingestellt. Damit gehen eine Ära und eine sehr ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zu Ende, die das Nachbar-
schaftshaus in besonderer Weise geprägt haben. Die
Tanzschule war einst aus der Jugendarbeit hervorgegangen
und gehörte in den letzten Jahrzehnten zum kulturellen
Markenzeichen unseres Nachbarschaftshauses. Wir bedanken
uns bei der Inhaberin und treuen Wegbegleiterin Christine
Nimtsch für die immer fruchtbare Zusammenarbeit. Und wir
freuen uns, dass sie unser Angebot der Nachbarschaftsarbeit
auch weiterhin mit Kreistänzen bereichern wird.

2018-19 haben wir auch damit begonnen, einen Gene-
rationenwechsel in der Geschäftsführung des Nachbar-
schaftshauses einzuleiten. Zum 1. April 2019 tauschten wir die
Rollen: Matthias Winter, 13 Jahre lang – von 2006 bis 2019 -
Geschäftsführer des Nachbarschaftshauses, wurde stellvertre-
tender Geschäftsführer und Markus Runge, seit 2009 stellver-
tretender Geschäftsführer, übernahm die Geschäftsführung.
Zugleich nahm Andreas Fischer zusätzlich zu seiner bisherigen
Tätigkeit die neue Rolle des Verwaltungsleiters ein. Unser Dank
geht an dieser Stelle an Matthias Winter für sein verlässliches
Engagement in den letzten 13 Jahren, den Verein in vielfältiger
Hinsicht zu modernisieren und damit zukunftsfähiger zu
machen. Wir freuen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und
Kompetenz auch weiterhin die Arbeit des Nachbarschafts-
hauses unterstützen wird.

Unser herzlicher Dank gilt zugleich auch allen unseren
Freiwilligen und Hauptamtlichen, die sich mit viel Enga-
gement für Demokratie und Menschenrechte rund um das
Nachbarschaftshaus eingesetzt haben und einsetzen.

Nadja Bisemeier
Vorsitzende

Wilfried Retka
Schatzmeister

Elke Hokamp
stv. Vorsitzende

Frank Büttner
stv. Schatzmeister

Matthias Winter
stv. Geschäftsführer

Markus Runge
Geschäftsführer 



Aus einer Ansprache von Veit Hannemann im Nachbarschaftshaus 
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Unsere Gesellschaft driftet auseinander, das hören wir immer
wieder, und wir spüren es auch:

• Arm und Reich entfernen sich immer weiter voneinan-
der.

• Auf der politischen Ebene hat sich eine rechtsnationali-
stische Partei etabliert, die mit völkisch denkenden 
Rechten und Demokratiefeinden durchsetzt und eng 
vernetzt ist.

• Rassistische Übergriffe und politische Gewalttaten 
werden häufiger.

• Ressentiments und Hass werden einfach hinausge-
schrien, allzumal in den sogenannten sozialen 
Netzwerken.

Was wir im Alltäglichen beobachten können ist Folgendes:
Wenn Stress oder Verunsicherung zunehmen, geht der
Respekt im Umgang miteinander schnell verloren. Wenn
Menschen feststellen, dass sie unterschiedlich denken und
handeln, kommt ein Dialog schnell an seine Grenzen. Einander
zuhören scheint bereits schwierig zu sein, noch schwieriger ist
es für viele zu akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung
vertritt oder sich anders verhält, als man selbst es für richtig
hält. Schließlich werden Rechte, die uns doch von Natur aus
zustehen, öffentlich und lautstark in Frage gestellt, Einzelnen
oder Gruppen in unserer Gesellschaft werden sie einfach
abgesprochen.

All das sind Anlässe genug, an wichtige Grundlagen unseres
demokratischen Gemeinwesens zu erinnern.
Woran wir heute erinnern, ist die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, verabschiedet mit der Resolution 217 A (III)
der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948.

Es waren die unfassbaren Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, der Holocaust insbesondere, die die
Allianz der Kriegsgegner Nazideutschlands dazu veranlassten,

Nachbarschaft, die aus ihren Heimatländern zu uns geflohen
sind, weil dort Kriege geführt und ihre fundamentalen
Freiheitsrechte verletzt werden.

Unter dem Motto „Menschenrechte sind unteilbar. Solidarität
statt Ausgrenzung – Für eine offene und freie Gesellschaft“
haben wir im vergangenen Jahr in Berlin gemeinsam mit
zehntausenden anderen Menschen demonstriert. Und auch,
wer dabei gewesen ist, dürfte ganz sicherlich weiter mit den
Fragen befasst sein: Wie können wir selbst die
Menschenrechte konkret verteidigen? Hätten wir nicht längst
Grund genug gehabt, viel entschiedener für sie einzustehen?
Wir müssen eine (gesprächs)offene Gesellschaft bleiben. Das
bedeutet, klar Position zu beziehen gegenüber demokratie-
und menschenrechtsfeindlichen Äußerungen, Beziehungen in
der Nachbarschaft zu knüpfen, den Dialog zu suchen und sich
damit auch selbst zu vergewissern, an der Gesprächs-
bereitschaft jeder und jedes Einzelnen anzusetzen.

Daher sehen wir es als unseren Auftrag als Nachbar-
schaftshaus, in wachsendem Maße dafür zu sorgen, Anlässe,
Möglichkeiten und Rahmen zu schaffen, damit Menschen in
der Nachbarschaft miteinander ins Gespräch und in den
Austausch kommen.

Wer soll dafür sorgen, dass Demokratie und die Akzeptanz der
Menschenrechte das Zusammenleben in unserer Nachbar-
schaft prägen? Wer, wenn nicht wir, wo, wenn nicht hier in
unserer Nachbarschaft - und jetzt.

nicht nur eine Friedensordnung zu schaffen, sondern auch
eine die Menschenrechte achtende Weltordnung.

Angesichts des sich verstärkenden Kalten Krieges war es aber
eher erstaunlich, dass schließlich eine Erklärung der
Menschenrechte auf der UN-Generalversammlung von
Eleonore Roosevelt verkündet und mit fast einhelliger
Zustimmung verabschiedet werden konnte.

Trotz aller Enttäuschungen, dass zunächst nicht mehr möglich
war, erkennen wir bis heute doch die wichtige Errungenschaft,
dass sich erstmals eine große Anzahl von Nationen auf welt-
weit geltende Menschenrechte geeinigt hatte, auf der
Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses der
Menschenwürde.

Dabei blieb die Entwicklung nicht stehen. Menschenrechte
fanden Eingang in zahlreiche nationale Verfassungen und in
weitere internationale Vereinbarungen.

Aber wir wissen natürlich auch, dass noch unglaublich viel
geleistet und erkämpft werden muss, damit diese 30
Menschenrechtsartikel überall auf der Welt akzeptiert und
auch durchgesetzt werden können.

In Deutschland können wir uns glücklich schätzen, in Frieden
und unter Respektierung wichtiger Menschenrechte leben zu
können. Aktuell scheint es aber, dass wir auch hier von der
Durchsetzung der Menschenrechte weiter entfernt sind als
zuvor, ja, dass der Wind aus einer anderen Richtung bläst.
Es gibt Entwicklungen und Anlässe genug, sich aktiv für die
Durchsetzung von Menschenrechten zu engagieren, z.B. wenn
es gilt, soziale Teilhabe für alle zu ermöglichen, Bürgerrechte
von Migrant*innen durchzusetzen oder das Asylrecht zu erhal-
ten. Außerdem gibt es viele Menschen in unserer

Menschenrechte



I. Stadtteilarbeit
und Freiwilliges Engagement
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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
Friedrichshain-Kreuzberg 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 Quartiersentwicklung Chamissokiez

y 16 Unterstützung geflüchteter Menschen 

y 20 WILLMA FreiwilligenAgentur Friedrichshain-Kreuzberg

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement | Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung | GEKKO Graefe-Kiez - Gemeinwesenarbeit | Quartiersentwicklung Chamissokiez | Unterstützung geflüchteter Menschen | WILLMA FreiwilligenAgentur Friedrichshain-Kreuzberg



Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Beteiligung versus Konsumverhalten
Ein Diskurs unter Sozialarbeiter*innen
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Unter diesem Titel organisierte das Quartiersmanagement
einen Fach-Workshop. Grund war der Frust, der sich aufgrund
mangelnder Beteiligung von Nachbar*innen an Veran-
staltungen ausgebreitet hatte. Unsere Frage war: Welchen
Rahmen müssen wir schaffen, um Beteiligung in einer
Nachbarschaft zu fördern, in der 55 % der Menschen arbeitslos
sind, die Kinderarmut bei
66% liegt und 38 % der Be-
wohner*innen den Status
„Ausländer“ haben? Kein einfaches Unterfangen, denn
Beteiligung braucht die Erfahrung des Menschen, als gesell-
schaftliches Subjekt anerkannt zu sein. - Dies wäre auf jeden
Fall ein guter Nährboden.
Die Gründung eines Expert*innenrates aus der Bewoh-
ner*innenschaft war eine Idee, um die eigene Arbeit zu reflek-
tieren und einen Prozess mit Multiplikator*innen aus der
Nachbarschaft in Gang zu setzen. Mehr kleine Veranstal-
tungen gemeinsam organisieren, statt große Buffets aufzu-
fahren, die bestürmt werden. Den Fokus nicht auf das Essen
legen, denn auch gemeinsames Kochen verbindet. Das Leitbild
des Dütti-Treffs muss mit Nutzer*innen peu à peu erarbeitet
werden, denn eine Haltung entsteht durch Auseinander-
setzung. Impulse zu setzen, die eine ausgewogene soziale
Mischung von Nachbar*innen einbeziehen, bringt Vielfalt und
Ressourcen mit. Es bleibt das alte Sprichwort: „Erkläre mir, und
ich werde vergessen. Zeige mir, und ich werde mich erinnern.
Beteilige mich, und ich werde verstehen.” (Lao Tse)

Begegnung versus Milieu 
oder Innovation aus Weißensee 
Unser inspirierender Sommerevent war die Kooperation mit
der Kunsthochschule Weißensee, die das Quartiers-
management dafür gewinnen konnte, ein Praxisprojekt mit
Studierenden im Fördergebiet durchzuführen. Mit der
Aufgabe, Kommunikationsformate zu entwickeln, die verschie-
dene Milieus im Fördergebiet miteinander in Kontakt bringen,

präsentation der Student*innen am Ende des Projektes wurde
Kommunikation auf Augenhöhe forciert. Die Stadtteilmütter
erhielten auch eine Plattform, um ihre Arbeit zu präsentieren
und von ihren Aufgaben und Erfahrungen zu berichten. - Fazit
des Sommerevents: Kommunikation braucht mehr als Kunst.

Ansonsten war 2018 von den letzten Planungen eines
Quartiersmanagements geprägt. Im Aktionsplan 2018-2020
wurden Maßnahmen im Verstetigungsprozess festgeschrie-
ben, die zwischen Senatsverwaltung und Bezirksamt ausge-
handelt wurden. Unsere Veranstaltungs-Highlights waren
„Jahn’s chillig“, das erste Nachbarschaftsfest in der Jahnstraße
und viele kleine Aktionen im Rahmen des Aktionsfonds.

Verabschieden mussten wir uns von unserer Kollegin Julia
Löser, die sich beruflich neuen Aufgaben widmet.

1 Zine (von Magazine) ist die Bezeichnung von Publikationsformen in kleinen
Formaten und geringer Auflage, die von Amateur*innen hergestellt werden und
i.d.R. zur Kommunikation innerhalb bestimmter Gruppen und Subkulturen die-
nen. Für sich stehend wird Zine als Synonym von Fanzine gebraucht, einer von
Fans für Fans hergestellten Zeitschrift.

Angelika Greis

schwärmten 20 Student*innen aus, um praxisnahe Entwürfe
zu produzieren.
Ein Konzept nannte sich „das Wabeneck“, eine einfach zu bau-
ende Holzkonstruktion, die sich als Sitzmöbel oder Pflanzkübel
im öffentlichen Raum nutzen lässt. Die Student*innen bauten
auf dem Platz einen Prototypen, filmten die Entstehung und

produzierten damit zu-
gleich eine multilinguale
Anleitung zum Selbst-

bauen. Ein zweiter Entwurf war eine Zine1, die in verschiede-
nen Sprachen zu anliegenden Themen einfach und künstle-
risch produziert werden kann. An drei Nachmittagen luden die
Studierenden zum Zine-Workshop ein, um die Methode in der
Nachbarschaft vorzustellen. Ein dritter Entwurf griff die
Müllproblematik im Kiez mit dem Motto „Alles Müll hier“ auf
und richtete sich an Jugendliche. Der viel gehasste und gern
produzierte Sperrmüll sollte das Objekt der Kreativität sein,
mit dem etwas gebaut oder auch zerstört werden kann, je
nach Gusto.
Die international aufgestellte Student*innengruppe erfuhr
viel Anerkennung bei den Präsentationen ihrer Ideen, die ver-
schiedene Milieus der Siedlung in Kommunikation bringen
können! 
Die Kommunikation zwischen der international aufgestellten
Frauengruppe in ihrem Auftrag als Stadtteilmütter im Dütti-
Treff und den Hochschulstudent*innen war hingegen schnell
durch ein Dienstverhältnis geprägt. Stellten sich die Frauen in
Bezug auf den Aufenthalt der Student*innen im Treff darauf
ein, Geld in die Dütti-Kasse zu bekommen, indem sie Essen und
Getränke darboten, so nahmen die Student*innen die
Stadtteilmütter ausschließlich als Wirtschafterinnen wahr.
Keine*r kam auf die Idee, sie als Expert*innen der
Nachbarschaft zu interviewen. - So schnell werden gesell-
schaftliche Machverhältnisse kommuniziert, ja - und reprodu-
ziert. Erst bei einer durch das Quartiersmanagement mode-
rierten Vorstellungsrunde im Rahmen der Ergebnis-

„Haltung entsteht durch Auseinandersetzung.“
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In den letzten Jahren entwickelten wir ein neues Format in der
Gemeinwesenarbeit im Nachbarschaftshaus, die Veranstal-
tungsreihe „Nachbarschaft im Dialog“.

Neben dem Engagement in der Nachbarschaft gibt es einen
zunehmenden Bedarf an Auseinandersetzung und
Information zu Themen wie Gentrifizierung, Barrierefreiheit,
Migration, Flucht oder Armut. Dieses Interesse wird erfah-
rungsgemäß von Bewohner*innen aus der Nachbarschaft
geäußert, die sich im Alltag als Betroffene oder Angehörige
mit diesen Themen befassen (müssen). Dabei machen sie
jedoch immer wieder die Erfahrung, dass sie mit ihren
Erfahrungen in öffentlichen Medien oder im politischen
Diskurs kaum Gehör fin-
den oder ihre Perspekti-
ven nur vereinzelt auftau-
chen. Zudem kritisierten
Menschen aus Selbstvertretungen ihre fehlende Mitwir-
kungsmöglichkeit, z.B. an öffentlichen Veranstaltungen zu den
sie betreffenden Fragestellungen. Oft sind es marginalisierte
Gruppen, die immer wieder mit Erfahrungen der
Stigmatisierung und Ausgrenzung konfrontiert sind.

Die Stärkung von Selbstvertretungen sehen wir vor diesem
Hintergrund als einen wichtigen Schritt, um sich miteinander
auf Augenhöhe auszutauschen. Die Schaffung eines diskursi-
ven Raumes, in dem Selbstvertretungen über die De-
finitionsmacht verfügen und Erzählmuster und Stereotype, die
z.B. in der medialen Öffentlichkeit verbreitet sind, dekonstruie-
ren können, ist ein erster Schritt.

Nachbarschaftshäuser sind als niedrigschwellige Orte der
Begegnung prädestiniert, einer menschenrechtsorientierten,
demokratischen Gegenöffentlichkeit von marginalisierten
Gruppen eine Plattform zu bieten, um von der Basis aus
Prozesse zur Sensibilisierung und Aufklärung, aber auch zur
Selbstermächtigung anzustoßen.

Die Mitwirkenden der Reihe „Nachbarschaft im Dialog“ waren
vor allem Bewohner*innengruppen, deren (echte) Parti-
zipation am politischen und medialen Diskurs bislang keine
Frage der Selbstbestimmung gemäß dem Motto „Nicht ohne
uns über uns“ ist, sondern eingebettet ist in Fragen ungleicher
Machtverteilungen/ -strukturen und damit einhergehenden
ungleichen Zugangschancen zu diesen Ebenen. Sie haben von
der inhaltlichen Gestaltung bis hin zu Durchführung der
Veranstaltungen selbstbestimmt mitgewirkt.

So haben wir bspw. bei der Gesprächsrunde zu „Feminismus in
einer gemeinsamen Einwanderungsgesellschaft“ Femi-
nist*innen mit eigener oder familiärer Migrations– und

Fluchtgeschichte eingela-
den und den Feminismus
auch im Kontext von
Rassismus und der sozia-

len Frage diskutiert. Dabei haben wir sichtbar gemacht, wie
vielfältig organisiert der Aktivismus in Kreuzberg ist, und dass
der Vorwurf, Menschen mit eigener Migrations- und
Fluchtgeschichte seien eine schwer zu aktivierende soziale
Gruppe, nicht haltbar ist. Organisierte Strukturen im Stadtteil
sichtbar zu machen war eines unserer Anliegen in der
Gesprächsrunde zu „Kämpfen der Migration“, die wir mit den
Initiativen „Schwarze Menschen in Deutschland“, „JUMA –
jung, muslimisch, aktiv“ sowie dem Rroma Informations
Centrum durchgeführt haben. Aus diesen Gesprächsrunden
heraus entstand das Erzählcafé zum Thema „Feminismus und
Islam“ mit Aktivistinnen* von Berlin Muslim Feminists, von
denen einige in Kreuzberg leben und arbeiten.

Zwei weitere Veranstaltungen organisierten wir zum Thema
„Wohnungslosigkeit“. Dabei versuchten wir mit Betrof-
feneninitiativen und Vereinen wie dem Flüchtlingsrat oder
dem AK Wohnungsnot Spaltungen und Konkurrenzen zwi-
schen Betroffenengruppen zu überwinden und strukturelle
Defizite und Missstände im System zu benennen. Aus diesen

Veranstaltungen heraus bildete sich eine Arbeitsgruppe zur
Erarbeitung eines Konzepts einer externen, unabhängigen
Beschwerdestelle für alle Wohnungsnotfälle.

Die Themen waren so vielfältig wie die Menschen und
Initiativen im Stadtteil. So haben wir den Verein xart splitta bei
der Durchführung eines Symposiums im Nachbarschaftshaus
zu postkolonialen Perspektiven unterstützt. Ein sehr aufregen-
des Themenfeld, das in den letzten Jahren immer mehr an
Aufmerksamkeit gewinnt.

In allen Gesprächsrunden geht es im Grunde um
Menschenrechte und Demokratie. Auch die Organisator*innen
der interreligiösen Begegnungstage im und um den Graefe-
Kiez beschäftigen sich mit der Frage nach dem Verhältnis von
Menschenrechten und Religion. Gerade vor dem Hintergrund
der Fluchtzuwanderung und des erstarkenden Rechtsrucks,
mit denen auch die christlichen Gemeinden konfrontiert sind,
gab es den Wunsch nach einem interreligiösen Erzählcafé zu
diesem Thema. Der Rechtsruck und die Gefährdung von
Demokratie und Menschenrechten waren auch in der
Nachbarschaft ein großes Thema. Bewohner*innen und
Gewerbetreibende äußerten in Gesprächen, dass sie im
Familien- oder Bekanntenkreis oder auf der Straße mit rassisti-
schen Äußerungen konfrontiert und in dem Moment oft über-
fordert seien und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
Das haben wir zum Anlass genommen, um gemeinsam mit
dem Bündnis Aufstehen gegen Rechts einen kostenlosen
Workshop anzubieten, mit konkreten Orientierungen im
Umgang mit solchen Situationen. Dieser sehr gut angenom-
mene Workshop ist erst der Auftakt einer Reihe, mit der wir
Menschen in der Nachbarschaft stärken wollen, die sich für
Menschenrechte und Demokratie einsetzen.

Bahar Sanli 

Nachbarschaft im Dialog
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„Themen so vielfältig wie die Menschen und Initiativen
im Stadtteil“
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sen Themen gearbeitet und Vorschläge entwickelt. Gute
Nachbarschaft bekommt hier einen ganz konkreten Sinn: Dass
Bewohner*innen miteinander im Kontakt sind, ist die
Voraussetzung dafür, um sich gegenseitig zu informieren und
- wenn nötig - gemeinsam Vorstellungen durchzusetzen und -
wo nötig- Widerstand zu leisten. Insbesondere materiell
schlechter gestellte Bewohner*innen beschäftigt auch die
nahräumliche Versorgung. Durch die Steigerung der
Gewerbemieten können sich kleine Läden oder Spätis kaum
noch halten. Kiezbewohner*innen mit niedriger Rente finden
so immer weniger bezahlbare Versorgungsmöglichkeiten.
Kleine Gewerbetreibende selbst sind in ihrer Existenz zuneh-
mend gefährdet.
Die Umgestaltung der Verkehrssituation auf der

Bergmannstraße wird
bisher auch von Befür-
worter*innen einer Ver-
kehrsberuhigung eher

kritisch beäugt. Nicht nur für ältere Menschen kommt es hier
auf Verkehrssicherheit an, also z.B. auf sicher begehbare
Trottoirs, eine gute Regulierung des Fahrradverkehrs sowie klar
gekennzeichnete Querungshilfen. Eine Reduzierung und
Verlangsamung des Autoverkehrs dürfte im Interesse aller
Bewohner*innen liegen, denn dies bedeutet weniger
Unfallgefahr, weniger Lärm und Abgase.
Im Sommer 2018 wurde ein Gesprächskreis mit dem Titel
„Nach dem Erwerbsleben die Füße hoch?“ gegründet. Nach
zwei Terminen zum Titelthema setzten die Teilnehmer*innen
inzwischen Lebensqualität im Alter und nachbarschaftliche
Vernetzung zur Organisation gegenseitiger Hilfen auf die
Agenda. Zudem entwickelten sich aus dem Gesprächskreis
Aktivitäten wie gemeinsame Stadterkundungen und ein
Lesekreis.
Ans Alter denken auch diejenigen, die das Ende ihrer
Erwerbsphase ins Auge fassen. Erfahrungsgemäß ist es sinn-
voll, sich damit rechtzeitig zu beschäftigen. Da entstehen viele
Fragen rund um die Beantragung der Rente bis hin zur

Das Nachbarschaftshaus arbeitet bereits seit 2013 sehr kon-
kret in der Netzwerkarbeit zur Förderung der Teilhabe älterer
Menschen in Kreuzberg. Mit dem Projekt Quartiers-
entwicklung Chamissokiez starteten wir im Januar 2018. Inhalt
des mehrjährigen Projektes ist es, ausgehend von den
Interessen und Bedarfen älterer Menschen im Chamissokiez
an der Verbesserung der Lebensqualität zu arbeiten.
Schwerpunkte sind dabei der öffentliche Raum, die
Infrastruktur und das Thema Wohnen. Ziele des Projektes sind
die Aktivierung vieler Menschen und Akteure im
Chamissokiez, der Aufbau von Gruppen, die für die Interessen
der älteren Menschen regelmäßig aktiv werden sowie die
Bildung von nachhaltigen Selbstorganisations- und
Vernetzungsstrukturen aus Bewohner*innen und Akteuren.
Fördergeber des Projektes
sind die Deutsche Fern-
sehlotterie und die Soft-
ware AG Stiftung Darm-
stadt, denen wir herzlich für die Förderung danken.

Kreuzberg wird immer jünger, liegt also nicht im demografi-
schen Trend. Der Chamissokiez ist beliebt und auch
Berlintourist*innen oft bekannt als schmuckes Wohngebiet.
Viele Beobachter*innen hielten es bereits für „gänzlich gentri-
fiziert“. Ganz so ist es aber nicht. In den letzten Monaten
haben lokale Mieterinitiativen mit einer open-air Ausstellung
und bei Kiezpalavern darauf aufmerksam gemacht, dass wie-
der viele Mieter*innen von Veränderung bedroht sind.
Zwei Trends, die zu der Frage drängen: Wo bleiben die Alten?
Und was ist außer einer bezahlbaren Wohnung für sie von
Bedeutung?
Nach einer aktivierenden Befragung im Rahmen dieses
Projekts bestätigte sich die Annahme, dass die allgemeine
Mietensteigerung, der Verkauf von einzelnen Häusern oder die
Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen viele
Bewohner*innen umtreibt. Nach der Befragung wurde in einer
Ideenwerkstatt „Lebensperspektiven im Chamissokiez“ zu die-

Realisierung neuer und vielleicht lange aufgeschobener
Vorhaben. In einer Veranstaltung zur Gestaltung des Über-
gangs konnte eine Beraterin dazu einige Akzente setzen. Für
Fragen zu Rente oder Pflege standen bei mehreren
Beratungsnachmittagen Fachleute zur Verfügung.
Bestätigt haben sich auch die Annahmen, dass es zunehmend
Menschen im Kiez gibt, die ihre dritte Lebensphase aktiv
gestalten und sich aus diesem Grund gerne in der
Nachbarschaft vernetzen möchten. Eine Besonderheit stellt
dabei der Wunsch nach Räumen zur Begegnung, aber auch
zum handwerklichen Arbeiten dar. Immer mehr ältere
Menschen wollen gerne praktisch tätig sein, sowohl für die
lokale Gemeinschaft wie auch zum eigenen Nutzen, um ihre
Lebenshaltungskosten möglichst niedrig zu halten. Dabei geht
es um die Reparatur von Möbeln, das Aufarbeiten von Textilien
ebenso wie um Urban Gardening, Foodsharing oder um
gemeinsames Kochen. Das Mehrgenerationenhaus Gneise-
naustraße bietet einen offenen Raum für nachbarschaftliche
Begegnung und hat inzwischen auch eine Foodsharing-
Station eingerichtet. Zu umfangreicherer Eigenarbeit aber
werden größere Räume und Maschinen benötigt. Eine
Projektidee mit Zukunftsperspektive.

Veit Hannemann

„Ziel ist die Bildung nachhaltiger Selbstorganisations-
und Vernetzungsstrukturen.“
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in den nun folgenden Jahren, da erste Überlebensfragen und
einige der existenziellen Rahmenbedingungen geklärt sind,
die identitätsbestimmenden Fragen nach der Herkunft, der
Zukunft und der Verbindung zwischen beiden hoch: Wie geht

es weiter? Wo gehöre ich
hin? Welche Perspektive
habe ich hier? Kann dieses
Land eine neue Heimat
für mich werden? Um

Antworten darauf finden zu können, muss sich der Blick nach
innen richten.

Und obwohl es eine Errungenschaft ist, in einer Gesellschaft
zu leben, die durch die Gewährung freiheitlicher Rechte über-
haupt erst den Spielraum schafft, sich diese Fragen zu stellen,
schlummert darin auch das Risiko, dass der Schmerz über den
Verlust von Heimat und Familie wieder präsent wird, die
Entwurzelung und der mühsame Neubeginn überfordernd
wirken.

Deshalb ist es uns auch nach vier Jahren, die viele der
Zugewanderten jetzt hier sind, so wichtig, ihnen weiter
Begleitung anzubieten. Dabei orientieren wir uns mit unseren
Angeboten, die wir immer wieder verändern und weiterent-
wickeln, an ihren Bedürfnissen.
Auf der Suche nach eigenen Wegen sind das Nachbar-
schaftshaus und seine Einrichtungen für viele Zugewanderte
verlässliche soziale Orte geworden, von denen sie wissen, dass
sie hier willkommen sind und wen sie treffen werden, wo
Fragen adressiert, Ideen diskutiert und weiter verfolgt werden
können.

Zunächst bieten die Räume des Nachbarschaftshauses, des
Mehrgenerationenhauses Gneisenaustraße und des
Stadtteilzentrums in der Lausitzer Straße geflüchteten
Menschen weiterhin Begegnung und Geselligkeit und ermög-
lichen neue Kontakte und Zugänge zur Nachbarschaft. So hat

Als die Vereinten Nationen (UN) im Dezember 1948 (also vor 70
Jahren) die Erklärung der Menschenrechte unterzeichneten,
war ein Großteil der Menschen von zwei Weltkriegen, Flucht
und Vertreibung traumatisiert. Die damals verfassten Rechte
spiegelten sowohl den
Wunsch nach Frieden,
Freiheit und einer neuen
(demokratischen) Ord-
nung für das „menschli-
che“ Miteinander wider als auch den Versuch, sie allen
Menschen überall zuzugestehen. Denn die erklärte Absicht der
UN war es, sie möglichst in allen Staaten weltweit durchzuset-
zen und zu schützen. Kurze Zeit später wurden die Men-
schenrechte ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
übernommen.

Und heute? Wie viel haben wir gelernt? Werden wir irgend-
wann aufhören, Menschen nach Nationalitäten zu sortieren
und uns alle als Weltbürger*innen betrachten? Darf dann jeder
Mensch den Ort, den er seine Heimat nennen möchte, frei
wählen und hat ein selbstverständliches Aufenthaltsrecht, um
das er sich weder bewerben noch fürchten muss? Der Weg
dahin scheint noch sehr weit.

Was liegt angesichts der Kriege und Krisen in vielen Ländern
der Erde näher, als zunächst dorthin zu gehen, wo es wenig-
stens solche verbrieften Rechte gibt, die Frieden, Freiheit und
Selbstbestimmung versprechen? Deutschland ist für viele ein
Ort der Sehnsüchte und Möglichkeiten geworden.

Und doch zeigt uns auch im zurückliegenden Jahr unsere
umfassende Arbeit mit geflüchteten Menschen in vielen
Facetten, wie schwer das „Ankommen“ für sie im Land ihrer
Hoffnung ist. Überwiegen am Anfang die immensen Heraus-
forderungen, sich in einem fremden Land und in einem neuen
Gesellschaftssystem zurechtzufinden, die neue Sprache und
die anders lebenden Menschen verstehen zu lernen, kommen

sich das wöchentliche „Cooking with Friends“ als beliebter
Treffpunkt etabliert, bei dem regelmäßig 30 – 40 geflüchtete
Menschen aus verschiedenen Stadtteilen und aus der
Nachbarschaft gemeinsam kochen und essen, dabei
Erfahrungen austauschen und sich mit Anregungen gegensei-
tig unterstützen. Darüber hinaus bieten die Frauen- und
Männercafés geschützte Räume, wo Zugewanderte sich über
Themen austauschen können, die sie interessieren, wie z.B.
Alltagsbewältigung, Rassismus, Gewalt, Sucht, Geschlech-
terrollen u.a. Nachdem die farsi-sprachigen Frauen den
Gewinn am Austausch untereinander und durch Impulse von
Referentinnen zu gesellschaftlichen Fragen und Themen
schon länger für sich entdeckt hatten, gab es unter vielen der
zugewanderten Männer auch zunehmend den Wunsch, einen
Raum für offene Gespräche miteinander und regelmäßige
Treffen zur Verfügung zu haben.

Mit dem neuen Männercafé gibt es seit dem Frühjahr 2019 für
sie die Möglichkeit, innezuhalten, sich Zeit zu nehmen und
Gehör zu finden, um über die Erfahrungen der Vergangenheit
zu sprechen, den Bruch zwischen dem alten Leben in der
Heimat und dem neuen Leben hier zu reflektieren. Dabei geht
es unter anderem um den Verlust der Zugehörigkeit oder
Erwartungen an das männliche Rollenbild dort wie hier. Im
Vergleich beider Lebenswelten werden durchaus die Chancen
in unserer Gesellschaft erkannt, den patriarchalen Anspruch
hinterfragen, sich etwas davon lösen und nach den individuel-
len Wünschen fragen zu dürfen.

Im eritreischen Frauencafé lässt sich beobachten, wie mühsam
der Weg in ein selbstbestimmtes Leben ist. Einige der Frauen
suchten über Patinnen den Kontakt zu uns mit dem Wunsch,
Unterstützung beim Ausstieg aus gewalttätigen Beziehungen
zu finden. Viele leben mit ihren kleinen Kindern relativ isoliert,
sie haben Schwierigkeiten, Sprachkurse zu besuchen,
Kitaplätze zu finden und trauen sich oft kaum zu, selbständig
ihren Alltag hier zu organisieren. Ihnen bietet das von uns im

„Für viele Zugewanderte sind das Nachbarschaftshaus
und seine Einrichtungen verlässliche 

soziale Orte geworden.“
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Sich sinnvoll zu betätigen und in verschiedenen Zusam-
menhängen zu engagieren, ist eine weitere Herausforderung
für Zugewanderte, auf die wir reagieren. Dafür bieten die
dabei.sein-Projekte der FreiwilligenAgentur und die Geflüch-

teten-Projekte des Nach-
barschaftshauses ver-
schiedene Möglichkeiten.
Ob sie bei der Planung,

dem Bau und der Bepflanzung eines Hochbeets handwerkli-
che und gärtnerische Fähigkeiten einbringen, beim Aquarell-
Malen künstlerische Ausdrucksformen für Erlebtes finden, sich
Frauen in einem „Nein heißt Nein“-Empowerment-Training
selbst behaupten oder bei Filmabenden zu Flucht und
Migration eigene Erfahrungen mit Besucher*innen geteilt und
besprochen werden, die Möglichkeiten, sich zu betätigen, sich
zu engagieren und mit Gleichgesinnten und interessierten
Nachbar*innen zusammen zu kommen, sind vielfältig.

Florance aus Afghanistan unterstützt z.B. mit ihren
Schneiderei-Kenntnissen und handwerklichem Geschick jede
Woche Nachbar*innen in der Nähwerkstatt des
Nachbarschaftshauses, ihre Kleidung zu ändern oder zu repa-
rieren, damit sie selbst oder andere sie weiter verwenden kön-
nen. Das trägt nicht nur zur Freude der Beteiligten bei, sondern
schafft gleichzeitig ressourcenschonende Verwertungs-
kreisläufe. Die Idee dazu entstand aus Florances Wunsch,
etwas Sinnvolles zu tun, und ermutigenden Gesprächen im
farsi-sprachigen Frauencafé. Dann haben sie und eine Kollegin
der FreiwilligenAgentur gemeinsam Nähmaschine und –uten-
silien organisiert, das wöchentliche Angebot in der
Nachbarschaft beworben - und los ging es.

Auch Kassem hat mit der Selbsthilfe-Recycle-Fahrrad-
werkstatt, die er wöchentlich im Nachbarschaftshaus anbie-
tet, eine Aufgabe für sich gefunden, die ihm Freude macht.
Andere mit seinen Bastler-Kenntnissen zu unterstützen, ver-

Herbst 2018 initiierte Frauencafé einen geschützten Rahmen,
in dem sie sich untereinander helfen, ihre Kinder mitbringen
und mit einer freiwillig engagierten Lehrerin Deutsch lernen
können. Das stärkt ihr Selbstvertrauen, ihren Mut und ihre
Zuversicht. Gleichzeitig
finden sie durch eine ein-
fühlsame Kollegin Hilfe für
ihre sozialen Anliegen, die
sie auch an Kolleg*innen weiterleitet, wenn ihre
Empfehlungen ausgeschöpft sind.

Mit dem „Wohnscouting“unterstützen Mitarbeiter*innen
Geflüchtete bei den vielfältigen Herausforderungen der
Wohnungssuche, bspw. im Rahmen einer wöchentlich statt-
findenden Suchsprechstunde. Freiwillige verstärken zunächst
die Recherche der Suchenden, denn schon das Zurechtfinden
in Portalen und das erfolgreiche Aufspüren in Frage kommen-
der Wohnungen sind- angesichts der für alle prekären und für
geflüchtete Menschen zudem oft diskriminierenden Situation
auf dem Wohnungsmarkt - eine alleine kaum zu bewältigende
Aufgabe. Dabei müssen selbst die Unterstützer*innen aufpas-
sen, nicht mutlos zu werden und zu resignieren. Wenn eine
Bewerbung erfolgreich ist, begleiten Kolleg*innen oder
Freiwillige - soweit es leistbar ist -auch schon mal die persön-
liche Vorstellung beim Vermieter.

Wie schön, wenn dank der engagierten Mitarbeiter*innen am
Ende tatsächlich eine Familie eine Wohnung beziehen kann!
Dann geht es mit der Suche nach brauchbarem Hausrat wei-
ter, die vergleichsweise banal erscheint nach dem gerade
bewältigten Meilenstein, Wohnberechtigungsschein, Kosten-
übernahmeregelung, Vertragsabschluss und diverse weitere
Erklärungen zu besorgen. Obwohl der Alltag nun selbständiger
an einem neuen Ort eingerichtet werden kann, bleiben viele
Fragen offen - und so geht das Kümmern und Unterstützen
weiter.

hilft den großen und kleinen Menschen aus der Nachbarschaft
zu einem intakten Fahrrad, das vorher unbrauchbar herum-
stand, und verschafft ihm Anerkennung und Dank für seine
Einsätze.

Montags trifft sich eine kleine Gruppe von Frauen, um unter
fachkundiger Anleitung einer Kollegin der FreiwilligenAgentur
trauma-sensibles Yoga zu praktizieren. Auch dieses Angebot
ist entstanden, damit geflüchtete Frauen einen Zugang zu
ihrer Handlungsfähigkeit (zurück)gewinnen und gesellschaft-
lich teilhaben können.

Ob über die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte oder
über den Austausch mit anderen und die Umsetzung eines
eigenen Angebots, die Menschenrechte können beim
„Ankommen“ helfen, wenn wir sie allen gewähren und uns
gegenseitig darin unterstützen, die innere und die äußere
Freiheit zu finden, um unsere persönlichen Lebenswege
sowohl selbstbestimmt und als auch gemeinsam zu gestalten.
Sie sind individuell und dennoch stärker miteinander verwo-
ben, als wir es oft wahrnehmen (wollen).

Mit der Erkenntnis, dass wir alle mit den gleichen
Geburtsrechten zur Welt kommen und aufeinander angewie-
sen sind, spielen nationale Herkunft oder zugeordnete Heimat
kaum noch eine Rolle. Vielmehr wird es künftig darum gehen,
ob es uns gelingt, tragfähige - auch wechselnde - Allianzen zu
schließen, die unser gemeinsames Überleben sichern.

Andrea Brandt

„Künftig wird es darum gehen, tragfähige Allianzen zu
sichern.“

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement | Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung | GEKKO Graefe-Kiez - Gemeinwesenarbeit | Quartiersentwicklung Chamissokiez | Unterstützung geflüchteter Menschen | WILLMA FreiwilligenAgentur Friedrichshain-Kreuzberg
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Demokratie in Bewegung
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Projekte – Teilhabe durch Empowerment und Teilhabe durch
Engagement Menschen vieler Nationalitäten gemeinsam krea-
tiv sein, kochen, in ein Engagement finden, neue Perspektiven
für sich entwickeln und eigene Vorhaben starten.

Zum Abschluss von dabei.sein - Teilhabe durch Engagement
Ende April 2019 haben wir unsere Ausstellung - bisher neun
Porträts von engagierten Menschen mit Fluchtgeschichte - um
vier Porträts erweitert. Sie alle zeigen stellvertretend für viele
andere, die sich überall in Berlin und Deutschland engagieren,

dass Engagement ein
Stück Ankommen schaf-
fen kann, dass es Raum
lässt für individuelle

Fähigkeiten, dafür, sich auszuprobieren, Kontakte in der
Gesellschaft zu finden. Auch ermöglicht es einen
Rollenwechsel von der passiven, bittstellenden zur aktiven,
unterstützenden Person, die durch eigenes Handeln etwas
zum gesellschaftlichen Leben beitragen kann, was den mei-
sten zugewanderten Menschen ein großes Anliegen ist.

Der BürgerGenossenschaft Südstern e.V., ein von der
FreiwilligenAgentur unterstütztes nachbarschaftliches
Netzwerk gegenseitiger Hilfe, ist mit dem beherzten
Engagement ihrer Mitglieder die Umsetzung einer Idee gelun-
gen, die die Nachbarschaft vernetzen und beleben soll: Sie
haben einen „Kiez-Kiosk“ gebaut und auf dem Südstern plat-
ziert. Dort gibt es Beratungsangebote, z.B. zu Engagement,
sozialen Anliegen, Mietangelegenheiten, aber auch
Aktivitäten wie gemeinsames Gärtnern und Austausch im
Nachbarschaftscafé. Für ein Jahr wird erprobt, welche Bedarfe
und Ideen die Bewohner*innen im Kiez haben, ob der „Kiez-
Kiosk“ zur Gemeinschaftsbildung im Stadtteil beitragen kann.

In all unseren Betätigungsfeldern lernen wir von- und mitein-
ander, entwickeln neue Projekte, die sich daran orientieren,
was gebraucht wird oder ausprobiert werden möchte. Und

Jahrestage sollen zum Erinnern und Nachdenken anregen: Der
10. Dezember 2018 war so ein Anlass - die Erklärung der
Menschenrechte vor 70 Jahren durch die Vereinten Nationen.
Wie selbstverständlich sind uns diese Rechte? Schätzen wir sie
wert? Wie ernst nehmen wir sie, indem wir sie leben und dafür
sorgen, dass jede*r diese Rechte wahrnehmen kann? Und was
hat freiwilliges Engagement damit zu tun?

In einer Gesellschaft zu leben, die allen Menschen diese frei-
heitlichen Rechte gewährt, macht es vielen überhaupt erst
möglich, sich so zu enga-
gieren, wie es ihren
Vorstellungen entspricht.
Ein Blick in andere Staaten
der Welt zeigt, dass es - von der freien Meinungsäußerung bis
zur individuellen Lebensweise - alles andere als selbstver-
ständlich ist, sich überwiegend frei entfalten und Gesellschaft
mitgestalten zu können. Und auch, wenn hierzulande vieles
besser sein könnte, erkennen vor allem Engagierte oft, dass
diese Grundprinzipien für jede*n Einzelne*n und unser
Zusammenleben viele Chancen bieten und einen hohen Wert
haben. Auf solchem Fundament lässt sich bauen – an neuen
Gesellschaftsentwürfen, an Veränderungen, an einem solidari-
schen Gemeinwesen.

Genau das haben wir im zurückliegenden Jahr wieder getan:
Mit unseren vielfältigen Angeboten eingeladen zu Ideen- und
Gedankenaustausch, zu Engagement und Beteiligung von
Menschen aus der Nachbarschaft mit und ohne Flucht- oder
Migrationsgeschichte. Wo es die Freiheit und den Raum gibt,
sich zu begegnen, sich aufeinander und auf Neues einzulas-
sen, gelingt es, gemeinsam etwas zu entwickeln und umzuset-
zen. Gleichzeitig bilden verschiedenste Akteur*innengruppen
neue Kooperationen und wachsen ein Stück zusammen. So
konnten wieder 130 Patenschaften zwischen Berliner*innen
und Zugewanderten vereinbart und einzelne Freundschaften
geschlossen werden. Wieder konnten dank unserer dabei.sein-

auch, wenn es in Gesprächen und Aushandlungsprozessen
immer wieder gegensätzliche Meinungen gibt, die mitunter zu
Konflikten führen, kommen wir am Ende stets darauf zurück,
Kompromisse abzustimmen und uns auf gemeinsame Ziele zu
verständigen. Spätestens, wenn alle zusammen auf ein gutes
Ergebnis stolz sind, überwiegt das Gefühl, solidarisch etwas
erreicht zu haben. Das verbindet und erinnert uns daran, dass
Demokratie von der Freiheit der Einzelnen, von dem Ringen um
einen gemeinsamen Weg und einem konstruktiven
Miteinander lebt. Demokratie braucht Bewegung, um leben-
dig zu bleiben, und ihr großer Wert besteht in den
(Menschen)Rechten, die ihr zugrunde liegen. Wenn wir uns im
Alltag öfter darauf besinnen, steht einer kreativen, verantwor-
tungsvollen und solidarischen Gestaltung unserer Zukunft
wenig im Wege.

Einen wesentlichen Beitrag zu unserer Zukunftsgestaltung hat
der Senat 2018 geleistet, indem er für jede bezirkliche
Freiwilligenagentur eine Grundfinanzierung bereitgestellt hat,
soweit sich der Bezirk mit einem Zuschuss beteiligt. Nachdem
wir uns viele Jahre dafür eingesetzt haben, ist unsere Freude
darüber groß. So konnten wir wieder eine Beratungszeit in
Friedrichshain einrichten, starten mit neuem grafischen
Design und dem Namen „Willma“ durch und werden schritt-
weise neue Handlungsfelder erschließen, auf die wir selbst
gespannt sind.

Wir danken herzlich allen für ihr tolles Engagement im zurück-
liegenden Jahr!

Andrea Brandt

„Demokratie braucht Bewegung, um lebendig 
zu bleiben.“
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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. Insbesondere verfügen wir
über breite Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und
Jugendarbeit, in der Arbeit mit delinquenzgefährdeten
Jugendlichen und im Bereich der Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule.

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.
Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit arbeiteten Ende 2018 in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:

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 M*UFO5 – Kinderfreizeit

y 34 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

y 36 Jugendhilfeeinrichtung PlanTage 
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Kindertagesstätte Spielhaus

„Gebt Euren Kindern Wurzel und Flügel“
Drei Generationen retten einen Flügel
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Wie auch in den vergangenen beiden  Jahren gestaltete das
Konzertprojekt "Lebenslieder" gemeinsam mit den Kindern der
Kita „Spielhaus“ einen musikalischen Abend im Nach-
barschaftshaus. Für diesen Event treffen sich 20 Mu-
siker*innen aus verschiedenen Ecken Berlins ein halbes Jahr
lang an einem Samstag im Monat für einen Probentag im
NHU. Das Repertoire setzt
sich sowohl aus gecover-
ten als auch aus eigenen
Kompositionen zusam-
men, die dann in Kleinbesetzungen, Chorsätzen, solistisch mit
oder ohne Band aufgeführt werden. Von Jahr zu Jahr nimmt
die Zahl der Mitwirkenden aus Elternschaft und Kindern zu.
Auch für ehemalige Kita-Kinder bleibt das „Lebens-
liederkonzert“ ein wichtiges Ereignis, an dem sie weit über ihre
Kitazeit hinaus unbedingt mitwirken wollen.

Die Auswahl der Beiträge erfolgt durch die Kinder. In diesem
Jahr wollten sie unbedingt den Titel „Vois sur ton chemin“ aus
dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ aufführen. In
unserer pädagogischen Arbeit ist es uns sehr wichtig, den
Kindern ein breites Spektrum an musikalischen Eindrücken
und Erfahrungen anzubieten, viele Titel aus unterschiedlichen
Musikbereichen und Musikkulturen zu hören, zu singen und zu
gestalten. Es ist immer wieder überraschend, welche dieser
Titel dann bei den Kindern in Kopf und Herz bleiben. So auch
der Filmtitel, der während der Kitareise auf den Reiterhof dann
zu „DEM LIED“ wurde, das an diesen Tagen immer wieder
gehört oder mitgesummt werden musste. Für uns Musiker
stand nun die Aufgabe, den Titel so zu gestalten, dass er für die
Kinder singbar wird. Was blieb, waren der französische Text
und die Zweistimmigkeit. Die Proben für die Kinder fanden
nun immer freitags für eine Stunde am Nachmittag statt, da
auch die Ehemaligen nach der Schule teilnehmen wollten.
Eine große Aufgabe, am Ende der Woche eine konzentrierte
Arbeitsatmosphäre für alle zu schaffen.

Parallel zu den regelmäßigen Proben der Kinder und des
Projektchores war es nicht schwer, für dieses Jahr  einen guten
Zweck für das Benefizkonzert zu finden: Der von uns genutzte
Konzertflügel im Saal war in den letzten Jahren etwas stief-
mütterlich behandelt, selten gestimmt und kaum gewartet
worden. Um den Flügel weiterhin nutzen zu können, war eine

umfassende Instand-
setzung unausweichlich
geworden. Für unsere
Kinder ist es immer ein

großes Erlebnis, den Flügel zu spielen, sich unter dem Flügel
liegend von den Tönen verzaubern oder die Funktion der
Hämmerchen im Instrument erklären zu lassen. Das Ziel des
Konzerts war also ein großes: Die Rettung des Flügels. Ein wirk-
lich ambitioniertes Ziel, handelte es sich doch um die stolze
Summe von 2.800,00 Euro.

Neben den musikalischen Beiträgen zum Konzert entstand
auch eine eindrucksvolle Fotoserie, welche die Nähe der Kinder
zum Flügel zeigt. Die Künstlerin "Claude Hilde" stellte die groß-
formatigen Bilder im Foyer des NHU aus. Eine wunderbare
Werbung für unsere Mission und eine berührende Kulisse für
unseren Konzertabend.

Durch die erneute Teilnahme der Kinder an der Konzertreihe
„Singt, und Berlin erklingt“ in der Berliner Philharmonie inten-
sivierte sich die Zusammenarbeit mit der Kulturmanagerin
und Gesangsdozentin Claudia-Maria Mokri. Gemeinsam grün-
deten wir den ersten Berliner Chor für Kinder und Senioren
„OldieKids“, der schon am 1. deutschen Chorwettbewerb teil-
nimmt. Der Seniorenchor war auch bei unserem
„Lebensliederkonzert“ im Oktober mit Begeisterung dabei.
Der Konzertabend wurde durch die Kinder und Familien des
„Spielhauses“ organisiert und vorbereitet. Die Kitakinder sind
in verschiedenen „Teams“ organisiert und übernehmen
gemeinsam mit den Eltern die Bestuhlung des Saals, den

Aufbau des Buffets und der Bar und den Einlass. So ernst sie
die Musik nehmen, so gewissenhaft erfüllen sie auch ihre
Aufgaben zum Gelingen des Konzerts. An den letzten Proben
der Band und der Musiker*innen nahmen auch die Kinder teil.
Hier stellten wir erneut fest, wie konzentriert sie Musik erle-
ben. Während der Proben des Chores stellten sie sich zu den
Sänger*innen und „lasen“ die Noten mit. Unsere Kitakinder lie-
ben es natürlich auch wild und laut zu sein, wenn es aber
Musik zu erleben gibt, spüren sie sich ganz hinein.

Am Abend des Konzerts lag eine große Spannung in der Luft -
bei allen Beteiligten, denn wir wussten alle um das große Ziel
– die Flügelrettung! Um 19.00 Uhr öffneten wir das Haus zum
Einlass. Der Besucherandrang war so groß, dass wir nach kur-
zer Zeit keine Gäste mehr einlassen konnten!!! Die Stimmung
war großartig, und allein durch Spenden konnten wir einen
großen Teil der Reparaturkosten aufbringen. Nach dem
Konzert kam ein älterer Herr auf mich zu. Er war begeistert von
unserer Musik und bot an, den fehlenden „Rest“ des Betrags zu
spenden. Eine Woche später schrieb ich ihm, ausgehend davon,
dass er einen Anteil davon übernehmen würde. In seiner
freundlichen E-Mail teilte er mit, dass er zu seinem Wort stün-
de, und den gesamten Restbetrag gern übernimmt – herzli-
chen Dank an ihn und alle anderen Spender*innen, der Flügel
ist gerettet! 

Franziska Walter

„Von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl der mitwirkenden 
Eltern und Kinder zu.“

II. Bildung und Erziehung | Kita Spielhaus  | Kita TausendFühler  | Ergänzende Betreuung  | Schulsozialarbeit | |  M*UFO5 – Kinderfreizeit | drehpunkt, GraefeKids  | PlanTage

Schwarz-Weiß-Fotos: Claude Hilde



Kindertagesstätte TausendFühler

Alle Kinder haben die gleichen Rechte

26

Wir Erzieherinnen der Kita Tausendfühler haben uns vom
Thema dieses Jahres, Menschenrechte und Kinderrechte, inspi-
rieren lassen und es als Gedankenanstoß genutzt: Mit welchen
Kinderrechten kommen wir in Berührung? Bei welchen
Rechten leisten wir als Kita einen Beitrag zur Umsetzung? Hier
unsere Gedanken dazu:

Wir legen großen Wert darauf, dass kein Kind in unseren
Aufgabenbereichen Bildung, Erziehung, Betreuung benachtei-
ligt wird. Wir achten darauf, allen Kindern gleichermaßen
Aufmerksamkeit und Fürsorge zu schenken, also sowohl die
Kinder mit Förderbe-
darfen, die Kinder, die viel
Beachtung suchen und
brauchen, als auch die „lei-
sen“ Kinder anzuhören.

Alle Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge
durch ihre Eltern.
2018 haben wir unser Kinderschutzkonzept überarbeitet und
in unser Kita-Handbuch integriert.

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung.
Dieser Punkt liegt uns als Kita besonders am Herzen.Wir arbei-
ten wie alle Berliner Kitas nach dem Berliner Bildungs-
programm. Im Jahr 2018 haben wir die Angebote für die
Eichhörnchen (unsere jüngeren Kinder) so umgestaltet, dass
die Bildungsbereiche „Körper, Bewegung und Gesundheit“,
„Bildnerisches Gestalten“ und „Musik“ im wöchentlichen
Rhythmus berücksichtigt werden. Ferner wurde eine Bücher-
und Leseecke für die Jüngsten eingerichtet, so dass auch der
Bereich „Sprache, Schriftkultur und Medien“ nun ausreichend
Raum hat.
In der ersten Jahreshälfte haben wir für die Vorschulkinder ein
breites Programm an vielfältigen Angeboten gestaltet, in dem
alle Bildungsbereiche berücksichtigt wurden, in Anlehnung 
an die Unterrichtsfächer, welche die zukünftigen Erst-

klässler*innen bald kennenlernen würden. In der zweiten
Jahreshälfte verjüngte sich die Gruppe der Biber (der älteren
Kinder) radikal, so dass wir uns dort wieder sehr viel mehr dar-
auf konzentrierten, erst einmal eine gute Kommunikations-
und auch Streitkultur zu entwickeln. Wir begreifen dies als
wesentliche Voraussetzung für die soziale und die
Sprachentwicklung und damit als Grundbaustein für kindliche
Bildung.

Alle Kinder haben ein Recht auf Erholung und Spiel
Auch wenn man Lernen und Spielen keinesfalls voneinander

abgrenzen kann, wollen
wir berücksichtigen, dass
es jeden Tag Zeiten der
strukturierten Angebote

und Zeiten des freien Spiels gibt. Uns ist wichtig, dass alle
Kinder zum Beispiel am Morgenkreis teilnehmen, wir dort
gemeinsam Lieder singen, alle namentlich begrüßen, die
Kinder zählen und den Kalender auf den aktuellen Tag einstel-
len (also überlegen, welcher Wochentag, welcher Monat, wel-
che Jahreszeit gerade ist). Auch die Ausflüge (z.B. ins
Technikmuseum oder in den Zoo) sind verbindlich. Genauso
bedeutsam sind die Zeiten, in denen die Kinder selbst ent-
scheiden können, welchem Spiel sie nachgehen, mit wem sie
was an welchem Ort spielen wollen. Bei den großen Kindern
fangen diese Zeiten immer mit einer „Besprechungsrunde“ an,
in der sie lernen, ihre Bedürfnisse zu erkunden und zu äußern,
mit anderen über Spielzeug, Räume und Spielpartnerschaften
etc. zu verhandeln, auch mal Frust auszuhalten, wenn sie dabei
an ihre Grenzen oder die der anderen stoßen. Denn man kann
schon im Kita-Alter lernen: Freiheit ist immer (auch) die
Freiheit der Anderen (frei nach Rosa Luxemburg).

Kinder haben das Recht, eine eigene Meinung zu haben und
an Entscheidungen beteiligt zu werden, die sie betreffen.
Es ist immer wieder unsere Aufgabe, auch regelmäßig in
Teambesprechungen, uns darüber auszutauschen, wie viel

Vorgaben, Regeln und Sicherheit einerseits und wie viel
Offenheit, Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmung ande-
rerseits für die Entwicklung der Kinder am besten sind. Die
Schritte, die die Kinder in den ersten sechs Lebensjahren dies-
bezüglich gehen, sind enorm, wie wir immer wieder fasziniert
beobachten. Auch die ganz Kleinen haben das Recht, z.B. über
ihren Körper zu bestimmen, zu entscheiden, wer die Windeln
wechseln soll, wie viel und was sie essen und wie lange sie
schlafen wollen. Andererseits tun ihnen feste Tagesabläufe,
überschaubare Räume und Kontinuität gut und geben ihnen
einen sicheren Halt für die ersten Schritte im Sozialraum Kita.
Die Biber-Kinder haben schon weitreichende Mitbestim-
mungsrechte, was Ausflugsziele und Spielplatzwahl angeht
und dürfen große Teile ihrer Ruhe- und Aktivitätszeiten selbst
gestalten.

Last but not least:
Kinder mit Behinderungen und Krankheiten haben ein
besonderes Recht auf Fürsorge und auf ein aktives und
möglichst selbstständiges Leben.
Als Integrationskita ist uns die Förderung und Teilhabe von
Kindern mit Förderbedarfen besonders wichtig. Im Jahr 2018
haben wir vier Anträge auf erhöhten bzw. wesentlich erhöhten
Förderbedarf gestellt und bewilligt bekommen. Wir erleben
dabei jedes einzelne Kind und seine Familie als Bereicherung
für unser gesamtes, buntes und sehr vielfältiges Kitaleben und
handeln immer nach dem Prinzip: so viel Förderung wie nötig,
so viel Normalität wie möglich.

Zitate der Kinderrechte in Anlehnung an:
https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/menschenrech-
te/kinderrechte/

Sabine Hiller

„Eine gute Kommunikations- und Streitkultur ist ein
Grundbaustein der kindlichen Bildung.“
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Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Reif für die Insel - auf der Insel reifen
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Mit dem Angebot Lerninsel schenken wir dem Einstieg für
Schulanfänger besondere Aufmerksamkeit. Das Format ist
eine temporäre Lerneinheit, wo täglich in der Zeit von 10 – 12
Uhr einzelne Kinder und Kleingruppen besonders gesehen und
gefördert werden. Die Lerninsel arbeitet im zehnten Jahr in
personeller Kontinuität durch Frau Beisiegel. Sie ist ein
Arbeitsfeld der ergänzenden Förderung und Betreuung. Schon
früh mussten wir realisieren, dass manche Kinder in die Schule
kommen, die mit der Lernsituation in einer Klasse grundsätz-
lich überfordert sind. Diese Kinder weisen insgesamt starken
Nachholbedarf in wesentlichen Entwicklungsbereichen auf:

Soziale Kompetenzen: Die Kinder haben oft keine guten
Erfahrungen mit ihren eigenen Fähigkeiten machen können.
Sie gönnen sich selbst und anderen keinen Erfolg oder Spaß an
einer Sache. Ein Regelbewusstsein muss erst reifen.Wenig ent-
wickelt ist die Fähigkeit,
anderen zuzuhören, sie
ausreden zu lassen.
Motivation: Kinder wirken
demotiviert und zeigen wenig Bereitschaft, sich in der Gruppe
auf ein Thema einzulassen. Konzentration: Die Fähigkeit, sich
längere Zeit mit einer Sache konstruktiv zu beschäftigen, ist
noch nicht entwickelt. Sprache:Wir stellen einen hohen Bedarf
fest, Sprache so zu erlernen, dass eine Verständigung mit
Mitschüler*innen und die aktive Teilnahme am Unterrichts-
geschehen möglich werden.

In die Arbeit der Lerninsel eingebettet sind Elterngespräche. In
den Kontakten mit Eltern wurden Überforderung, Hilflosigkeit
und Unerfahrenheit in erzieherischen Fragen deutlich. Oft
bezog sich dies auch auf ihre gesamte familiäre Situation, die
teilweise Anzeichen für Verwahrlosung des Kindes erkennen
lässt. Die Eltern wollen erklärtermaßen das Beste für ihr Kind

und glauben, dass Schule alleine für Erziehung und Bildung
zuständig sei und dies zu leisten hätte. Die Vorstellung, dass
im Elternhaus der Grundstock für das Lernen gelegt werden
muss, ist ihnen fremd. Sie erzählen von stundenlangem und
unkontrolliertem TV-Konsum und Spielen vor dem Computer.
Eine kindgemäße Freizeitbeschäftigung können sie häufig
nicht anbieten
Es bedurfte Überzeugungsarbeit, um die Teilnahme ihres
Kindes an der Lerninsel als Chance und nicht als Gering-
schätzung zu betrachten. Kinder in ihrer Gesamtpersönlichkeit
wahrzunehmen und zu fördern ist Voraussetzung jeglichen
Lernens und das Grundverständnis der Lerninsel.

Was meint „auf der Insel reifen“? In der Lerninsel werden die
Kinder entlastet und erleben einen behüteten und sicheren
Raum. Wir stärken die Ich-Kompetenz und unterstützen die

Kinder bei der Entwick-
lung von Selbstvertrauen.
Wir machen ihnen Mut
und ermöglichen Erfolge.

Somit fördern wir die sozialen Kompetenzen. Es ist Zeit für die
Kinder und für jedes Kind. Die Inselzeit hilft den Kindern, stabi-
ler und gestärkt in ihren Klassen weiterlernen zu können. Die
Lerninselkinder erfahren Unterstützung in ihrer Selbst-
wahrnehmung. Sie werden befähigt, für sich selbst Lösungen
zu suchen und zu finden. Die Kinder werden ermutigt, weil
neben das, was sie noch nicht können, Fähigkeiten treten, die
sie neu gelernt haben. Wir arbeiten mit den Stärken der Kinder
unter Berücksichtigung natürlicher Neugierde und ihres
Wissensdrangs. Die Kinder belohnen sich selbst, die Anstren-
gungen führen zu Erfolgserlebnissen.

In der Lerninsel haben wir die Chance der individuellen
Unterstützung und Förderung unter Beachtung vielfältiger

Kompetenzbereiche. Eltern werden in das Lern- und
Erfahrungsgeschehen ihrer Kinder durch Hospitationen einbe-
zogen. Die Lerninhalte der Lerninsel korrespondieren mit den
Unterrichtsinhalten der Bezugsklasse, soweit dies für das Kind
in seiner jeweiligen Phase als sinnvoll und förderlich erachtet
wird. Die Lerninsel hält Kontakt zu den Klassenlehrer*innen,
um Inselkinder so gut wie möglich im Klassenverband zu ver-
ankern und sie nicht in eine „Inselisolation“ geraten zu lassen.
In Schule und Lerninsel kann jeweils an den erworbenen
Kenntnissen angeknüpft werden. In jedem neuen Schuljahr
werden die Eltern der Inselkinder zu Einzelgesprächen und
niedrigschwelligen Themenveranstaltungen eingeladen. Sie
erhalten Impulse, Anregungen und Unterstützungsangebote
zur Weiterarbeit mit ihrem Kind. Das Angebot der weiteren
Beratung wird von ihnen gern angenommen. Darin wird ihnen
eine Idee davon vermittelt, was ihr Kind braucht, damit es ihm
gut geht.

Im Rückblick auf 10 Inseljahre wissen wir von insgesamt 130
Kindern, die in den Genuss einer Begleitung und Förderung der
Lerninsel kamen, die auf der Insel reifen konnten. Die Lerninsel
und der Reifungsprozess sind verbunden mit der Haltung und
Tätigkeit von Frau Beisiegel, deren Kompetenz, Beharrlichkeit
und Zuwendung maßgeblich sind. Mit der Lerninsel tragen wir
dazu bei, dass sich Chancen zur Entwicklung und Bildung für
Kinder erhöhen. Die Kinder der Lerninsel werden diese für sie
wichtige Zeit - so hoffen wir - mit guten Gedanken bei sich
behalten.

Ulrich Mahnke

„Die Inselzeit hilft Kindern, gestärkt in ihren Klassen wei-
terlernen zu können.“
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Eine Informationsveranstaltung für alle
Schulanfänger*innen und ihre Eltern

Mit der Einschulung ihrer Kinder stehen Eltern vor vielfältigen
Herausforderungen. Durch den Schulbesuch verändert sich
der Alltag der Familie in der Regel grundlegend, der
Tagesablauf muss neu organisiert und auf die Bedürfnisse von
Schule ausgerichtet werden. Die Anforderungen von Schule,
Beruf und Familie müssen aufeinander abgestimmt und unter
einen Hut gebracht werden. Dabei wird die gemeinsame Zeit
in der Familie knapper und muss sorgfältiger geplant werden.

Gleichzeitig erschließt sich für die Kinder durch die Schule ein
neuer Lebensraum mit neuen Möglichkeiten, Aufgaben und
Pflichten. Den Kindern ver-
langen die vielseitigen
schulischen und außer-
schulischen Angebote ein
großes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortung ab.
Durch die zunehmende Selbständigkeit ihrer Kinder sind
Eltern nicht mehr so eng in die täglichen Abläufe und Themen
eingebunden wie noch zu Kitazeiten. Zu Schulbeginn ist vieles
für Eltern und Kinder gleichermaßen neu, die Abläufe in der
Schule sind noch unbekannt und müssen erst erschlossen
werden. Um Eltern einen guten Einblick in die vielfältigen
schulischen und außerschulischen Angebote geben zu kön-
nen, haben wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine
Informationsveranstaltung für die Familien der Schulanfänger
durchgeführt.

Um möglichst vielen Eltern und Kindern die Gelegenheit zu
geben daran teilzunehmen, haben wir die Informations-
veranstaltung auf einen Samstagmittag Anfang Oktober
gelegt. An diesem Tag haben sich viele AGs (Arbeitsgruppen),
die zusätzlich neben den regelmäßigen Angeboten der

Hortgruppen in der außerschulischen Betreuungszeit an unse-
rer Schule stattfinden, vorgestellt und die Eltern und Kinder
zum Mitmachen eingeladen. Wir, die Mitarbeiter*innen der
Schulsozialarbeit, gaben Einblick in unsere Arbeit, um den
Eltern einen direkten Zugang zu unserem Informations- und
Beratungsangebot zu ermöglichen. Außerdem bestand die
Möglichkeit, mit dem Vorstand der Elternvertretung, dem
Förderverein und der Leitung der ergänzenden Betreuung ins
Gespräch zu kommen.

Eine Herausforderung im Vorfeld der Veranstaltung war für
uns die Überlegung, wie wir unser Angebot als
Schulsozialarbeit aussagekräftig darstellen können, da ein
wesentlicher Anteil unserer Arbeit in vielfältigen

Beratungsangeboten, Pro-
zessbegleitungen, Koordi-
nation, Konzeption und
Verwaltungsaufgaben

besteht. Unser Anliegen war, diesen Tag dazu zu nutzen, uns
persönlich vorzustellen, für unser Angebot zu werben,
Vertrauen zu gewinnen und eventuell vorhandene Barrieren
und Ängste abzubauen. Aber anders als die Mitarbeiter*innen
der AGs, die konkret zeigen konnten, wie die Arbeit in den
Arbeitsgruppen gestaltet ist und wie die räumlichen
Gegebenheiten sind, mussten wir mehr oder weniger die
Theorie visualisieren, was uns im Ergebnis allerdings sehr gut
gelungen ist.

Da sich viele Kinder schon sehr früh in der virtuellen Welt des
Internets bewegen, kommt den Aktivitäten der realen Welt, die
sie in den AGs erleben werden, eine besondere Bedeutung zu.
Die Mitarbeiter*innen der Arbeitsgemeinschaften Akrobatik,
Tanzen, Filzen, Musik und GO-Spiel haben den Eltern einen
Einblick in ihre Arbeit gegeben. Nachfolgend werden drei
Arbeitsgemeinschaften exemplarisch näher beschrieben:

GO-Spiel - Das GO-Spiel ist ein 4.000 Jahre altes asiatisches
Brettspiel, das erst seit 120 Jahren in Europa gespielt wird. Der
zentrale Aspekt des Spiels ist der Gleichgewichts√gedanke:
wer zu viel will, verliert - wer zu wenig will, verliert auch. Das
GO-Spiel lässt die Kinder zur Ruhe kommen, sie lernen vernetzt
zu denken und sich aktiv mit einem realen Gegenüber ausein-
anderzusetzen. Durch die Teilnahme an Turnieren, z.B. in der
japanischen Botschaft, werden Gemeinschaftserlebnisse
geschaffen, die Einblick in eine neue Kultur geben.

Musik – Die Musik AG bietet die Möglichkeit, durch einfaches
Mitmachen das Musizieren direkt vom Musiker zu lernen.
Neben dem Spaß am gemeinsamen Musizieren und am eige-
nen musikalischen Erleben fördert die Teilnahme an der AG die
grundlegende Kreativität des musischen Ausdrucks des
Kindes. Gerade schulisch schwache Kinder bekommen auf
diese Weise die Möglichkeit ihre Kompetenzen darzustellen,
was ihnen häufig die Anerkennung ihrer Klassenkameraden
einbringt. Dies hat positive Auswirkungen auf ihr
Selbstbewusstsein und oft auch auf ihre schulischen
Leistungen.

Filzen – In der Arbeitsgemeinschaft filzen die Kinder nach der
Nass-Filz-Methode, bei der sie durch die spezielle Bearbeitung
von Wolle mit ihren Händen ein neues Material entstehen las-
sen, aus dem sie die unterschiedlichsten Dinge herstellen kön-
nen. Bei dieser Methode werden fast alle Sinne angesprochen,
das Sehen, Hören, Fühlen. Gerade bei unruhigen Kindern ist die
sinnliche Arbeit mit bunter Wolle, warmem Wasser und flüssi-
ger Seife häufig sehr beruhigend und ausgleichend.

Dr. Andrea Müller

„Den Aktivitäten der realen Welt kommt eine besondere
Bedeutung zu.“
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Im September 2018 wurde nach mehrjähriger Bauzeit das
Möckernkiez-Quartier am südlichen Rand des Parks am
Gleisdreieck feierlich eröffnet. Und mittendrin wir, die
Kinderfreizeit im Möckernkiez*.
Schon im Sommer war unser pädagogisches Dreierteam -
Steffi, Leo und Elke – mit mobiler Jugendarbeit an den Start
gegangen. Die ersten Wochen und Monate waren erfüllt von
reichhaltigen Eindrücken,
Be           -gegnungen und
Erfahrungen im westli-
chen Teil Kreuzbergs. Wir
waren mit unseren Fahrrädern unterwegs, um den Kiez und
seine Menschen kennenzulernen. Mit dem Lastenrad ging es
später mehrmals pro Woche in den Gleisdreieck-Park.
Im September waren wir beim legendären Hornstraßenfest
sowie der feierlichen Eröffnung des neuen Wohnquartiers
dabei. Mit Springseil, Hula-Hoop, Bastelmaterialien und
Buttonmaschine „bewaffnet", stellten wir uns auf dem
Hornstraßenfest den Fragen der jüngsten Besucher*innen,
deren Familienangehörigen und interessierten Bewohner*-
innen. Die rege Beteiligung zeigte uns, dass nicht nur wir, son-
dern auch die Kinder Spaß hatten.
Dies gab uns neuen Schwung und Energie für die Eröffnung
des Möckernkiez-Quartiers gleich eine Woche später. Neben
Bastel- und Bewegungsangeboten nutzten wir aktiv die Nähe
zu unseren - leider zu dieser Zeit noch nicht zugänglichen -
Räumlichkeiten: Die abgeklebte Fensterfront lockte
Neugierige, um durch die wenigen Gucklöcher einen Blick ins
Innere zu erhaschen. Was dort wohl stattfinden wird? Dies
wollten wir von den Kindern wissen, die ihre Ideen und
Wünsche auf einem Zettel direkt neben den Löchern notieren
konnten. Ein erster Schritt hin zur  partizipativen Gestaltung
der Kinderfreizeit, dem (Kinder-)Recht auf aktive Gestaltung
der Lebenswelt auf Augenhöhe! In aktivierenden Gesprächen,
mit kreativen Methoden und einer Postkartenaktion sammel-
ten wir zudem Ideen für einen originellen Namen und ein
Logo... - Ausgang (noch!) ungewiss… *

Pünktlich zu den Herbstferien 2018 öffneten wir die Türen im
Möckernkiez 5 - ein Sprung ins kalte Wasser - unsere inoffiziel-
le Eröffnung! Eingeladen waren Kinder zwischen 8 und 13
Jahren, um die Räumlichkeiten zu erkunden und zu erobern -
und das taten sie auch! Pünktlich 13 Uhr standen die ersten
Besucher*innen vor der Tür, um mit uns die Ferien zu verbrin-
gen. Die Ferien standen unter dem Motto „Ich+Du=Wir", dem

gemeinsamen Kennen-
lernen. Nach einem
„yummi“ Ferienstart ging
es Schlag auf Schlag wei-

ter: Basteln und Backen für Halloween, Theaterangebot,
Halloweenparty, Rallye im Park am Gleisdreieck... Jeden Tag war
Action angesagt, die auch nach den Ferien kein Ende fand!

Kaum zu glauben, schon brach der letzte Monat des Jahres an:
Am 1. Dezember, dem Tag unserer offiziellen Eröffnung, prang-
te eine riesige 1 an unserer Eingangstür - wir waren das erste
Türchen des Adventskalenders, welcher in den folgenden
Tagen noch viele Überraschungen bereithalten sollte. Unserer
Einladung folgten viele bereits bekannte und neue Kinder-
Gesichter, Eltern, Verwandte sowie Mitarbeiter*innen aus dem
Nachbarschaftshaus Urbanstraße und dem Jugendamt.
Neben Kinderschminken, Kickern, Lagerfeuer in der
Feuerschale, Waffeln backen, Tischtennis und einem
Bastelangebot gab es ein reichhaltiges Buffet. Der Auftakt des
Monats Dezember war kaum zu toppen – außer von unserer
weihnachtlichen Bescherung natürlich! Und es gab eine
Menge: Comics, Hörspiele, Bastelton, Keramikmalfarben,
Gartengeräte, Airbrush-Farben... und vieles mehr boten reich-
haltig Gesprächsstoff für Projekte in 2019!

Auch nach einem knappen halben Jahr Praxis ist an ein
„Angekommensein" kaum zu denken... Jeder Tag hält etwas
Besonderes bereit. Die Erkundung des Sozialraums gestalten
wir aktiv durch die Zusammenarbeit mit den umliegenden
Schulen. Auch Kooperationsanfragen für Projekte treffen nach

und nach bei uns ein... Während einige bereits konkrete
Formen angenommen haben, befinden sich andere gerade am
Anfang: Wie sollen das Außengelände sowie der zukünftige
Medien- und Snoezelraum der Kinderfreizeit aussehen, und
auch die Wände der Einrichtung könn(t)en bunter werden,
oder?! Welche Ideen haben die Kinder? Und wie war das mit
dem Namen und Logo?

Es bleibt noch viel zu tun, denn schlussendlich geht es darum,
gemeinsam einen Ort zu schaffen, den die Kinder aktiv gestal-
ten, sich aneignen und den sie gern aufsuchen, weil sie sich
dort wohl fühlen. Denn Freizeit ist Lebenszeit, auf die vor allem
Kinder, neben den alltäglichen Verpflichtungen, ein Recht
haben! Die Kinderfreizeit im Möckernkiez möchte einen akti-
ven Beitrag zur selbstbestimmten Freizeitgestaltung leisten,
damit Kinder sich unabhängig von elterlicher Aufsicht frei ent-
falten, sich und andere kennenlernen und Neues entdecken
können.

Stefanie Bahrs und Elke Michauk

* Nach Redaktionsschluss des Geschäftsberichtes wurde, am Ende eines partizi-
pativen Prozesses gemeinsam mit den Kindern, der Name für ihre Einrichtung
gefunden: Sie heißt ab sofort M*UFO5 – Kinderfreizeit.
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Der Jugendtreff drehpunkt hat nun das erste Jahr in einem
Container verbracht, der als Zwischenlösung während der
Sanierungs- und Umbauarbeiten der Urbanstraße 43 dient.
Was am Anfang nur widerwillig von Mitarbeitenden und
Jugendlichen in Anspruch
genommen wurde, hat
sich zu einer guten Zeit
für alle Beteiligten ent-
wickelt. Ein Sommer „der voll mit guten Erinnerungen im Kopf
bleibt“, wie die Jugendlichen sagten. Und für die gab es wirk-
lich auch ein tolles Programm!

Einem bunten Sommer mit vielen Aktionen und tollen
gemeinschaftlichen Erlebnissen stand nichts im Wege. Die
Fußball-WM in Russland hat die Blaupause geliefert: Beim
Public Viewing kamen Groß und Klein aus der Werner-
Düttmann-Siedlung und Umgebung zusammen, um den
Spielen zu folgen und gemeinsam mitzufiebern. Zum Finale
hatte der drehpunkt gar Besuch aus Marseille, Frankreich! Bei
ca. 150 Besucher*innen im Schnitt konnte dieses
Fußballfestival auch nur großartig sein. Der drehpunkt folgte
dabei dem transkulturellen Ansatz. Priorität ist dabei, dass sich
alle Personen in den Angeboten wiederentdecken. Das heißt,
dass das angebotene Essen von Muslimen und Juden konsu-
miert werden kann, und andere gleichzeitig nicht auf ihr
Bierchen beim Fußball gucken verzichten müssen. Um das mal
ganz plakativ zu beschreiben...

Wie schon erwähnt, hatte der drehpunkt Besuch aus
Frankreich. In Kooperation mit der „Kreuzberger Initiative
gegen Antisemitismus“ haben wir an einem deutsch-französi-
schen Jugendaustausch teilgenommen. Anfang Juli kamen
Jugendliche aus Marseille, Stadtteil Charmes und
Besucher*innen des Jugendclubs „Content Club“ nach Berlin.
An vielen tollen Tagen konnten die Jugendlichen aus Berlin den

Gästen ihre Stadt vorstellen. Wir besuchten Sehens-
würdigkeiten wie das Brandenburger Tor, veranstalteten ein
Stadtteilquiz und eine Stadtrallye, Kiten am Tempelhofer Feld
und anschließende Abkühlung im Columbia Bad. Die

Jugendlichen haben trotz
Sprachbarrieren Wege
gefunden miteinander zu
kommunizieren. Neue

Techniken wie Übersetzungsprogramme für das Smartphone
helfen heutzutage dabei, solche Barrieren spielend zu mei-
stern.

Die Jugendlichen aus Kreuzberg hatten wiederum ihre guten
Erfahrungen in Marseille. Eine Stadt am Meer. Mit
Badestränden in der Stadt. Mit der Möglichkeit am Vormittag
Speedboat zu fahren und nachmittags zu baden zu gehen. Bei
allem Müßiggang wurde die ernste Seite nicht vernachlässigt.
So besuchten wir ein Gefangenenlager in Marseille, das wäh-
rend der Nazi-Diktatur der Inhaftierung aller Verfolgten des
Regimes diente. Dass Franzosen das Lager leiteten und nicht
Deutsche war ein Fakt, der den Jugendlichen zeigte, dass es
auch Unterstützer*innen des Naziregimes gab.

Die Mitarbeiter*innen des drehpunkts möchten dazu beitra-
gen, dass die Jugendlichen lernen, ein Verantwortungsgefühl
für sich und die Gemeinschaft zu entwickeln. Sie sollen
Möglichkeiten erfahren, wie man sich in der Gesellschaft
beteiligen kann und welche staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten existieren. Das über das Quartiersmanagement
geförderte Projekt „Stark für meinen Kiez“, mit 2,5-jähriger
Laufzeit, wird durch die Politikwissenschaftlerin Anne-Kathrin
Glück geleitet, mit dem Ziel die Partizipationsmöglichkeiten
im Jugendtreff und der Umgebung zu fördern. Es soll ein
Jugendgremium entstehen, welches sich wesentlich in die
Gestaltung des neuen Hauses und dessen Angebote einbringt.

Robokid im GraefeKids
Im vergangenen Jahr unterstützte das GraefeKids intensiv die
Initiative Spielstraße im Graefe-Kiez. Ziel ist es dabei, die
Böckhstraße zwischen Grimm- und Graefestraße einmal pro
Woche für den ruhenden und fließenden Autoverkehr zu sper-
ren. Ohne Autos können wieder Kinder die Straße übernehmen
und nach Lust und Laune spielen. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurden vier Aktionstage veranstaltet, bei denen
Unterschriften für einen Antrag in der BVV gesammelt wur-
den. Die Initiative konnte über eintausend Unterschriften sam-
meln und diese der BVV-Vorsitzenden übergeben. Inzwischen
hat die Spielstraße alle Hürden genommen und wird als tem-
poräre Spielstraße über den Sommer achtmal jeweils
Mittwochnachmittag den Menschen im Graefekiez mehr
Lebensqualität und Begegnungsraum bieten.

Here comes the Roboter.
In Kooperation mit dem Verein „Kannste auch“ führte das
GraefeKids Workshops durch, in denen die Kinder spielend ler-
nen können, wie man einen Roboter programmiert. Damit der
Roboter tut, wie ihm geheißen, müssen die Kinder lernen, wie
sie ihm „Befehle“ geben können. Das GraefeKids beginnt also
die Kinder in den zukunftsweisenden Themen zu fördern. Der
spielende Umgang mit der Materie „Computer“ soll Interesse
fördern und vielleicht schon den einen oder anderen
Berufswunsch wecken.

Das GraefeKids hat sich auch dem Thema Social Media/Fake
News in kreativer Weise gewidmet. In Kooperation mit dem
Verein KoduKu wurde ein Workshop veranstaltet, um
Phänomene aus dem Internet kindgerecht aufzuarbeiten und
zu reflektieren. Die Ergebnisse wurden in einem Buch zusam-
mengefasst. Das Digitale trifft das Analoge. Wir leben in span-
nenden Zeiten.

Cornelius Sutter

„Lernen, ein Verantwortungsgefühl für sich und die
Gemeinschaft zu entwickeln.“
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Die Angebote der PlanTage nach §10 JGG haben sich nicht ver-
ändert, dennoch ist in 2018 nicht alles wie geplant verlaufen.
Das Mediale Kompetenztraining (MeKo) wurde noch nicht in
dem Maße angenommen
wie 2017 erwartet. Der
Bedarf für ein mediales
Kompetenztraining über 15 Module scheint in diesem Umfang
nicht gegeben zu sein. Daher werden wir mittelfristig über ein
modifiziertes Angebot mit kompakten Einheiten nachdenken,
zumal es schon häufiger Zuweisungen in Form von kurzfristi-
ger Beratung/Betreuung zum Thema Medien und Delinquenz
gegeben hat.

Bei einigen Maßnahmen waren die Fallzahlen rückläufig, hin-
gegen gab es bei den Betreuungsweisungen einen Anstieg.
Die Betreuungsweisung ist eine Weisungsmöglichkeit des
Jugendgerichts für straffällige Jugendliche und
Heranwachsende, die auf Grund sozialer Desintegrationslagen
längerfristig der individuellen Hilfestellung bei der
Bewältigung von multiplen Problemlagen sowie der
Bearbeitung der Straftathintergründe bedürfen, um drohen-
den Freiheitsentzug zu vermeiden. Die Laufzeit der Betreu-
ungsweisung ist auf mindestens sechs Monate, aber höch-
stens zwölf Monate angelegt.

Personelle Veränderungen
Im März 2018 kündigte Andreas Kühnel an, die PlanTage zu ver-
lassen. Andreas, der das Erscheinungsbild der PlanTage in den
letzten Jahren maßgeblich mit geprägt hat, hinterließ eine
große Lücke, die nicht ohne weiteres zu füllen war. Wir danken
ihm für sein langjähriges Engagement für die PlanTage sowie
das Nachbarschaftshaus. Für seine neuen Aufgaben wün-
schen wir ihm weiterhin viel Erfolg sowie persönlich alles
Gute!

Der Weggang von Andreas Kühnel konnte nur dank des 
überdurchschnittlichen Engagements der verbliebenen
Kolleg*innen aufgefangen werden. Und doch - mit Unter-

stützung unserer mittler-
weile erfahrenen Hono-
rarkräfte Arlette, Arnon

und Leon sowie unserer Halbjahrespraktikanten Jonas und
Tom konnte auch im zweiten Halbjahr eine qualitativ
anspruchsvolle und erfolgreiche Arbeit geleistet werden. Allen
Beteiligten danken wir für ihr enormes Engagement.

Seit Dezember bereichert nun Sozialpädagoge Arno Seeling
unser Team, der sich bis heute gut einarbeiten konnte. Nicht
zuletzt dank seiner Berufsausbildung als Metallbauer wird
Arno Seeling den Jugendlichen ein attraktives Angebot im
Rahmen der pädagogisch betreuten Arbeitsleistungen unter-
breiten können. Ab April verstärkt Sozialpädagogin Martha
Kröner unser Team – den beiden Neuen ein herzliches
Willkommen!

Persönlicher Ausblick
Rückblickend lässt sich bilanzieren, das 2018 für die PlanTage
ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr gewesen ist. Dessen
ungeachtet stellt sich angesichts landesweit rückläufiger
Fallzahlen bei den Ambulanten Maßnahmen die Frage nach
der Zukunft der PlanTage.

Neue Kolleg*innen werden 2019 das Ruder übernehmen, denn
auch ich werde nach 16 Jahren die PlanTage verlassen und
mich noch einmal neuen Aufgaben widmen. Ich hoffe, Andreas
und ich haben die eine oder andere positive Spur in der
PlanTage hinterlassen. Auf das neue Team warten spannende
Herausforderungen, die es sicherlich mit großem Engagement
annehmen wird. Ich bin voller Zuversicht, dass es die PlanTage

auch noch in zehn Jahren geben wird. Neue Ideen, um die
Angebote zu auszuweiten und zu stabilisieren, sind jedoch
gefragt.
Die pädagogische Verantwortung für die PlanTage tragen ab
April 2019 Arno Seeling und Martha Kröner.

Karin Behmann

Epilog
Nach 16 Jahren PlanTage reicht Karin Behmann den Staffelstab
an zwei junge und ambitionierte sozialpädagogische
Fachkräfte weiter und wird an anderer Stelle Hilfen für
Jugendliche im Kontext von Delinquenz organisieren. Ich bin
überzeugt, sie wird diese Herausforderung ebenso professio-
nell und couragiert bewältigen wie die beständig unbeständi-
gen Zeiten in der PlanTage.
Besonderen Respekt zollen wir Karin Behmann für den verant-
wortungsvollen Umgang mit ihrem Vorhaben, sich neu zu ori-
entieren. Die Geschäftsführung war langfristig eingebunden
und Karin Behmann hat die neue Stelle erst angetreten, nach-
dem die Nachfolge organisiert war. Für eine Übergangszeit von
zwei Monaten hat sie das junge Team noch fachlich und orga-
nisatorisch begleitet.
Für diese vorbildliche Verfahrensweise bedanke ich mich herz-
lich im Namen unseres Vereins und wünsche Karin Behmann
auch in Zukunft viel Erfolg und alles Gute.

Matthias Winter

„Neue Ideen sind gefragt.“
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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

Hallo, ich bin die Neue ...

40

Eine Stelle zu übernehmen, die über 30 Jahre lang liebevollge-
hegt, gepflegt und geprägt wurde, ist eine wahrhaft spannen-
de Herausforderung, die man am besten sportlich nimmt.
Kein Anfang ohne Stolperfallen. Sicher ist nur eines: Irgendwas
geht immer schief. Aber das ist in Ordnung und birgt in sich
die Aussicht auf wundervolle Entwicklungen. Blicke ich nun
zurück auf die letzten sechs Monate, stelle ich fest, dass sie
schneller vergingen als
alle anderen sechs Monate
zuvor. Vor allem November
und Dezember letzten
Jahres fühlten sich an wie der buchstäbliche Sprung ins kalte
Wasser. Meine beiden Vorgängerinnen waren bereits nicht
mehr im Dienst, als ich den meinen antrat, die Einarbeitung
erfolgte praktisch durch jeden gutmütigen Menschen, der
gerade Zeit für meine zahllosen Fragen hatte. Mit unglaublich
liebevoller und wertschätzender Unterstützung aus nahezu
allen Bereichen des NHU - für die ich mich an dieser Stelle
noch einmal ausdrücklich und überschwänglich bedanken
möchte - klappte es tatsächlich. Es wurden große und kleine
Tagungen gewuppt, der Adventsbasar und das traditionelle
Gänseessen in Angriff genommen, für eine Feier nachts noch
einmal der Kühlschrank für Nachschub aufgeschlossen,
obwohl man längst zu Hause und beinahe schon im Bett war.
Wer hätte dafür kein Verständnis!

Stete Begleiter der ersten Monate waren aber auch Sätze wie
„Das haben wir noch nie so gemacht“ oder „Bei Christa war das
ganz anders“. Ausdruck von Unflexibilität und starren
Vorstellungen? Könnte man meinen. Ich denke, zwischen den
Zeilen liest man deutlicher: Lange praktizierte Gewohnheiten
und Rituale geben Halt. Sie sind stützende Pfeiler in einer sich
immer schneller ändernden Welt, die immer weniger auf
Menschen, deren Individualität und Bedürfnisse Rücksicht
nimmt und die immer weniger berechenbar ist. Dinge oder
Abläufe grundsätzlich nicht verändern zu wollen, und diese
zuweilen sogar zornig und vehement zu verteidigen, trägt sehr

oft den Aspekt liebevollen Beschützerinstinktes in sich. Es
lohnt, sich Zeit zu nehmen für den zweiten Blick. Intensives
Zuhören, Toleranz und gegenseitiger Respekt sind die Zutaten,
die am Ende Neues ermöglichen.

Neu(er) war auch die Vorgehensweise - bedingt durch die
lange Schließung des Hauses - mehr als früher auf Kosten ach-

ten zu müssen und zu
schauen, inwieweit
Nutzer*innen sich auch
stärker finanziell beteili-

gen können. Wie findet man eine Vergabepraxis, die den
Ansprüchen des Hauses gerecht wird, kein Projekt und keine
Gruppe benachteiligt, trotzdem aber dem finanziellen Bedarf
Rechnung trägt? Dies war und ist noch immer ein sensibles
Gebiet und oft genug schwierig umzusetzen. Der Weg, alle
diese Dinge zu erkennen und zu lernen damit umzugehen, ist
mit Fettnäpfchen nur so gepflastert. Es gibt Tage, da lässt man
keines aus.

An solchen Tagen denke ich zurück an die Zeit, als ich einfach
nur Gast im Nachbarschaftshaus war und erinnere mich.
Besonders gerne war ich im Garten, um mich eine Weile aus
dem Alltag zu stehlen, im Schatten der hohen Bäume ein Buch
zu lesen oder einfach den Kindern beim Spielen zuzusehen. Im
Haus gefiel mir besonders die Stimmung in der Veranda. Bei
einer Tasse Kaffee sitzend dem Klang von Musik zu lauschen,
der oft aus den unterschiedlichsten Ecken durch das Haus zog,
oder in Ruhe ein wenig zu zeichnen, das gehört zu den wohli-
gen Erinnerungen an meine eigenen Besuche als Nachbarin.
Dieses damals stark empfundene Gefühl, im
Nachbarschaftshaus willkommen, eingeladen und erwünscht
zu sein, hat mich nachhaltig beeindruckt. Es stärkt mir in
schwierigen Situationen den Rücken, denn es erinnert mich
augenblicklich an das, was ich heute, als Leitung des Offenen
Bereichs, jeden Tag versuche zu verwirklichen: Auf viele unter-
schiedliche Weisen dieses schöne Gefühl weiterzutragen. Auf

meine Art. Auf unsere Art. Gemeinsam mit einem tollen Team,
dem das nicht weniger wichtig ist als mir. Das Haus öffnen für
die unglaublich vielfältigen Ideen, Anregungen und Impulse,
die mit all den unterschiedlichen Menschen hereinströmen,
ohne dabei lieb- und wertgewonnenes aufzugeben. Kann das
funktionieren? Kein Versuch ohne Stolperfallen. Sicher ist nur
eines: Irgendwas geht immer schief. Aber das ist in Ordnung
und birgt in sich die Aussicht auf wundervolle Entwicklungen!

Ana Münch

Kontinuitäten und Neues 

Die Baustelle 
Trotz Wiedereinzug der Gruppen ab Mai 2018 und der
Wiederaufnahme von Vermietungen unsere Räumlichkeiten
ging und geht die Baustelle NHU ununterbrochen weiter. Erst
Ende 2019 soll alles fertig sein. Baulärm, Baugerüste und vor
allem die fehlende Gartennutzung sorgen aber weiterhin für
massive Einschränkungen in der Arbeit des Offenen Bereiches.

Sozialberatung
Im Sommer 2018 wurden wir in Kooperation mit mehreren
anderen Kreuzberger Trägern für die Umsetzung einer zusätz-
lichen „Allgemeinen unabhängigen Sozialberatung“ im
Ortsteil Kreuzberg ausgewählt. Damit ist es uns seit
September 2018 möglich, im Offenen Bereich des NHU zwei-
mal wöchentlich eine Sozialberatung anzubieten.

Markus Runge

„Das Haus öffnen für die unglaublich vielfältigen Ideen
und Impulse.“
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Kreuzberger Stadtteilzentrum

Niemand darf diskriminiert werden

42

die Veranstaltung "Wie viel Unterdrückung steckt unter dem
Kopftuch?". Hier wurde auf Augenhöhe gefragt, erklärt und
diskutiert und eine Fortsetzung verabredet. Die einen wurden

angefeindet, weil sie das
Kopftuch tragen, andere
sahen sich Angriffen aus-
gesetzt, weil sie sich

dagegen entschieden haben. Von den Frauen wurde die
Gelegenheit, sich den Nachbar*innen in aller
Unterschiedlichkeit darzustellen und zu erklären und damit
einer pauschalen Sichtweise zu widersprechen, sehr geschätzt.
Damit war das eine der schönsten und nachhaltigsten
Veranstaltungen 2018.

Sehr positiv gestaltete sich die Einbeziehung von Sprach- und
Erfahrungsmittler*innen statt bloßem Dolmetschen in unse-
ren Verbraucherschutz-Veranstaltungen zu Themen wie
Vertragsrecht und Schuldenvermeidung, bzw. dem Umgang
mit entstandenen Verbindlichkeiten.
Die Kolleg*innen und Freiwilligen mit eigener
Fluchtmigrationserfahrung, die uns als Sprachmittler*innen
begleiteten, überzeugten die Teilnehmer*innen zugleich
davon, dass Fehler und Schwierigkeiten auch zu ihren
Erfahrungen und zu den Erfahrungen anderer zählen.
Umgekehrt wurde der Selbstwert derjenigen gesteigert, die
sich mit ihren Erfahrungen bei der Bewältigung von
Schwierigkeiten der "neuen" Nachbar*innen einbringen konn-
ten.

Die Kreativ-Angebote im Stadtteilzentrum erreichten haupt-
sächlich Frauen, insbesondere mit Kindern. Diese hatten, da
selbst nicht in Integrationskursen, die Zeit an den Angeboten
teilzunehmen, und mit unserer Kollegin Samira Maarouf auch
eine sehr starke Identifikationsperson für die Ankunft in der
Mehrheitsgesellschaft. Aus der Ungestörtheit und Sicherheit
dieser Treffen ergab sich ein immer stärker werdendes
Bedürfnis nach Beratungen im vordergründig familiären
Kontext. Gefragte Themen waren die außerfamiliäre

Die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte sehen wir im Leitbild des NHU gespiegelt. Aber
jeweils nur in Teilbereichen - orientiert an den Schwerpunkten
und Aufgabenstellungen
unserer Arbeit – können
wir versuchen, für unsere
Besucher*innen diese
Rechte durch- und umzusetzen. Den globalen Grundsätzen,
wie u.a. dem Art. 29 Wir alle tragen Verantwortung gegenüber
anderen, fühlen wir uns alle verpflichtet:

Art. 22 Recht auf soziale Sicherheit
Die wichtigste Veränderung 2018 war die Möglichkeit, im Rahmen
der Finanzierung der Allgemeinen unabhängigen Sozialberatung
ab September unsere Beratungsangebote dem bestehenden
Bedarf gerecht auszuweiten. Ein Zugewinn für das Kreuzberger
Stadtteilzentrum war auch die zusätzliche Mietrechtsberatung
mit einem Fachanwalt für Mietrecht in Zusammenarbeit mit
gesoplan, die inzwischen stark frequentiert ist.

Art. 21 Recht auf Demokratie und freie Wahlen
Neue Themen, z.B. im Vorfeld der EU-Wahlen, führten zu
Beratungen zum Wahlrecht von Europäer*innen mit Wohnsitz
in Berlin und zu Eintragungen in die Wähler*innenverzeichnis-
se. Das Grundrecht unterstützte das Kreuzberger
Stadtteilzentrum auch durch die Bereitstellung unserer
Räume als Wahllokal.

Bereits ab April konnten wir mit dem Projekt "Lebendige
Nachbarschaft - LeNa" die Arbeit von "Taarouf - heißt
Begegnung, sich kennenlernen" fortsetzen. Neue Aufgabe ist
es, "alte und neue Nachbar*innen" zusammenzuführen und
darüber freiwilliges Engagement zu fördern.

Art. 18 Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit
Auf Initiative geflüchteter Frauen, die Erfahrungen von
Ablehnung und Vorurteilen gemacht hatten, organisierten wir

Sozialisation in KiTa und Schule, die Stellung und die Rechte
der Frau und damit auch Fragen nach familienrechtlichen
Zusammenhängen und der Unabhängigkeit im Einkommen,
von einem Ehemann oder von einer im Übermaß einflussneh-
menden Familie.

Art. 11 Jeder ist unschuldig, solange nicht das Gegenteil
bewiesen wurde 
Art. 13 Jeder darf sich frei bewegen 
Art. 25 Recht auf Essen, Unterkunft und ärztliche
Versorgung 

Leider werden diese Rechte oft genug ganzen Gruppen von
Menschen nicht zuerkannt. Roma sind in Deutschland davon
besonders betroffen. Das zeigt sich neben unmittelbar diskri-
minierendem Verhalten gegenüber Angehörigen dieser
Gruppe u.a. auch in einer Endlosschleife: ohne Anmel-
dung/Erreichbarkeit keine Arbeit, ohne Anmeldung und ohne
Arbeit keine Leistungen wie aufstockendes SGB II, ohne
Leistung keine Wohnung/keine Anmeldung. Hier unterstützen
wir ganz konkret mit der Vergabe von Postadressen über das
Stadtteilzentrum und ermöglichen so Antragstellungen durch
die Erreichbarkeit für Ämter. Doch selbst im System, z.B. ausge-
stattet mit Kostenübernahmebestätigungen für Mieten durch
Jobcenter, ist der Diskriminierung dieser Menschen am
Berliner Wohnungsmarkt nicht die Spitze genommen. Leider
wird gegen Roma auch mit Ausweisungsandrohung nach
Kriminalisierung durch ihre Lebensumstände (Fahren ohne
Ticket und Ladendiebstähle zur Essensbeschaffung) ohne
Ansprüche auf Unterstützung vorgegangen.

Ein Problem der Menschenrechte ist nicht nur, ob sie gewährt
werden, sondern auch wie.
Aber: Art. 29 Wir alle tragen Verantwortung gegenüber anderen.

Petra Wojciechowski 

„Leider werden diese Rechte oft genug ganzen Gruppen
von Menschen nicht zuerkannt.“
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Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße

Menschenrecht auf Bildung

44

Übers Jahr hinweg entwickelten und organisierten wir ver-
schiedene Angebote und Aktivitäten.

Lese- und Schreibcafé
Zusammen mit dem Arbeitskreis Orientierungs-und
Bildungshilfe e.V. (AOB e.V.) bietet das MGH seit März einmal
wöchentlich ein Lese- und Schreibcafé an. Dieses Angebot
beinhaltet Beratung und Hilfe beim Schreiben von
Bewerbungen, Lesen von Briefen oder Ausfüllen von
Formularen.
Menschen mit Grundbildungsbedarf lassen sich besser durch
offene Angebote ansprechen. Ihnen fällt der Schritt, sich Hilfe
zu holen oder eine Beratungseinrichtung aufzusuchen, oft
sehr schwer. Niedrigschwellige Angebote sind für Betroffene
daher sehr wichtig.

Aktionen rund um den Weltalphabetisierungstag am 
8. September
Anlässlich des Weltalphabetisierungstages organisierte das
MGH auf den beiden Straßenfesten in der Hornstraße und der
Wassertorstraße Infostände zur Sensibilisierung für das

Thema. Mit großen bun-
ten Buchstaben und
einem Quiz kamen wir

mit vielen Menschen über das Thema Grundbildung ins
Gespräch.
Wenige Tage später lud das Mehrgenerationenhaus
Gneisenaustraße zu einem Erzählcafé ein - mit dem Thema
„Vom Mut im Erwachsenenalter lesen und schreiben zu ler-
nen“. Dort berichtete ein Betroffener von seinen Erfahrungen
und seiner Motivation, im Erwachsenenalter noch einmal
lesen und schreiben zu lernen.

Filmvorführung „Unbelehrbar“
Mit Unterstützung des MGH zeigte das Alpha-Bündnis
Friedrichshain-Kreuzberg im Rahmen des Sonntags-
programms in der Amerika-Gedenkbibliothek den Film
„Unbelehrbar“ von Anke Hentschel. Der Film erzählt die
Geschichte von Ellen, die im Alter von 40 Jahren beschließt,

Ungefähr 39.100 Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg kön-
nen nur einzelne Worte oder kurze Sätze lesen und schreiben.
Mit diesem Text auf der Vorderseite einer Postkarte machten
wir 2018 auf das Thema „funktionaler Analphabetismus“ in
Deutschland und in unserem Bezirk aufmerksam. Diese Zahl
basiert auf den Ergebnissen der leo.-Level-One Studie in
Deutschland, heruntergerechnet auf die Einwohnerzahl des
Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg. Sie macht deutlich, dass es
kein marginales Anliegen ist, stärker am Thema Grundbildung
zu arbeiten.
Die leo.-Level-One Studie spricht von 7,5 Millionen Menschen
in Deutschland als funktionale Analphabeten. Das bedeutet,
sie können entweder nicht lesen und schreiben oder aber
haben größere Mühen beim Verstehen oder Verfassen von
Texten. Sich helfen zu lassen fällt jedoch oft schwer.
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) hat sich im zweiten Jahr
seines Bestehens (im März 2017 eröffnet) – neben dem weite-
ren Entwickeln des Grundkonzeptes Mehr-Generationen-Haus
und der Ausweitung der Angebotsvielfalt – auch dem
Schwerpunkt „Förderung von Lese-, Schreib- und
Rechenkompetenzen“ gewidmet. Um uns selbst für die
Bearbeitung dieses The-
mas zu qualifizieren, nah-
men mehrere Mitarbei-
tende des MGH an Sensibilisierungsschulungen des
Grundbildungszentrums und anderen Fachveranstaltungen
zum Thema Grundbildung teil.

Alphabündnis Friedrichshain-Kreuzberg
In unser erstes Jahr mit dem Schwerpunkt Grundbildung fiel
zufällig auch die Gründung des Alphabündnisses Fried-
richshain-Kreuzberg im April 2018. Die Akteure des Bündnisses
haben sich zum Ziel gesetzt, die Situation von Menschen mit
Defiziten in der Grundbildung zu verbessern. Dies soll durch
die Bündelung von Kräften und Ideen sowie eine vielfältige
Netzwerkarbeit erreicht werden. Als Gründungsmitglied ist es
unser Anliegen, insbesondere die Nachbarschaftsein-
richtungen, Begegnungsstätten und die offenen Treffpunkte
im Bezirk für dieses Thema stärker zu öffnen.

endlich lesen und schreiben zu lernen. Da in der
Volkshochschule ihres Heimatortes kein Kurs dazu angeboten
wird, zieht sie gegen den Willen ihrer Familie ins nahe Berlin.
Dort ist sie das erste Mal völlig auf sich alleine gestellt und
wird konfrontiert mit der plötzlichen Erfahrung, unabhängig
zu sein. Doch Ellen steckt voller Optimismus und hat den Mut
zur Konsequenz. Im Anschluss stand die Filmemacherin für
Fragen aus dem Publikum und für eine Diskussion zum Film
und zur Thematik zur Verfügung.

Dieses erste Jahr mit dem Sonderschwerpunkt „Förderung von
Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ war für uns selbst
ein Jahr voller Lernerfahrungen. Wir sind froh, über die Arbeit
im Netzwerk des Alphabündnis Friedrichshain-Kreuzberg viele
kompetente Akteure zu kennen und mit ihnen gemeinsam
dieses große Thema Grundbildung zu bewegen.

Carla Miranda und Markus Runge

„Sich helfen zu lassen fällt jedoch oft schwer.“
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ihrem generationsübergreifenden Potential entwickeln die
Szenen aus der Beobachtung, dem Mit-Empfinden, dem Mit-
Erleben. Sie selbst sind so unterschiedlich wie ihre
Protagonisten, die Passagiere der U-Bahnlinie 8. Sie sind jung
oder alt, ihre finanzielle Situation ist abgesichert oder prekär.
Sie stammen aus Deutschland oder von irgendwoher auf der
Welt, leben mit und ohne Handicaps, fühlen sich einsam, sind
gesellig und finden im Theaterspiel zusammen. Durch die
Entwicklung des Projekts wird unter den Teilnehmenden ein
soziales Netz geschaffen. Der Blick für das Gegenüber wird
geschärft. Wir lernen, andere wieder wirklich zu sehen, auch in
der U-Bahn, diesem Begegnungsort, wo man so viel erleben
kann. Mit der Inszenierung werden die notwendigen täglichen
U-Bahnfahrten zu einer Zeit für Erlebnisse, für große und klei-
ne Abenteuer. Begegnungen, Träume und Gespräche werden
zu Geschichten.“ 

Im August kamen Nachbarschaftshaus und Theateraktive
zusammen, um für die Realisierung des neuen Stücks nach
Wegen der Antragstellung und Finanzierung zu suchen. Es
wurden mögliche Fördergeber recherchiert, Texte entwickelt,
Ausgabenplanungen entworfen und insgesamt vier Anträge
gestellt. Diese ehrenamtliche Arbeit seitens der Theater-
spielenden und ihrer Regisseurin war höchst engagiert und
getragen von der Hoffnung, dass für diese Idee doch Geld auf-
zutreiben sein müsste. Und tatsächlich kam im Oktober die
erste Förderzusage. Das machte Mut und Hoffnung – auf ein
neues Theaterstück des Urban Ensemble aus dem
Nachbarschaftshaus.

Markus Runge

Theater

So wichtig kann ein Ort sein

46

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 ver-
schiedener Lebensstile,
kultureller Hintergründe
und unterschiedlicher Einkommensverhältnisse über kulturell-
künstlerische Angebote in Begegnung und Austausch zu brin-
gen.

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

IKARUS
2018 war für unsere intergenerative Theatergruppe eine
Herausforderung. Auch wir mussten wegen der
Sanierungsarbeiten über Monate das NHU verlassen. Wie
würde die Gruppe auf ein monatelanges Ausweichquartier
reagieren? Auch wenn von vorneherein klar war, das nur eine
bestimmte Zeit zu überbrücken sei, war es schon erstaunlich,
wie stark ein neuer Ort wirkt: Er bedeutet neue Gesichter und
eine neue Arbeitsatmosphäre. Die bekannten und gewohnten
Zusammenhänge und Routinen gehen verloren und werden
durch neue ersetzt. Irgendwann entstand die Frage: Gehören
wir noch zum Nachbarschaftshaus? Wir sind nicht emigriert
oder mussten flüchten, aber sieben Monate an einem anderen
Probenort verändern schon das Bewusstsein. So wichtig kann
ein Ort sein, mit ihm entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, er
wird von Menschen geprägt, die man dort trifft. Und das, was
man verlassen hat, verändert unmerklich seine Bedeutung.

Ikarus hat das Ausweichquartier gut verkraftet - was an der
Gastfreundlichkeit lag, mit der wir aufgenommen wurden.
Dank an den Dütti-Treff und all die freundlich Menschen dort!
Alles in dieser Zeit war ein bisschen anders, so dass wir haupt-
sächlich Improvisation trainierten, kein Stück wie sonst ent-
wickelten, sondern am Ende des Halbjahres eine

Improlangform aufführ-
ten. Und dann die
Rückkehr. Das Altbekann-

te sah ganz neu und frisch renoviert aus und war ungewohnt.
Aber dieses Gefühl verliert sich schnell, und wir wurden wieder
ein Teil des Nachbarschaftshauses. Nun gibt es wieder Ikarus
im NHU, wie seit 29 Jahren. Und 2019 winkt schon das
Jubiläum.

Jens Clausen

Urban Ensemble
Das Urban Ensemble ist eine freie, offene Theatergruppe von
Menschen verschiedenster Couleur, die sich bereits 2006 im
Nachbarschaftshaus gegründet hat. Ab Mitte 2017 übernahm
Anja Beatrice Kaul die Leitung des Urban Ensembles, ausgebil-
det im Schauspiel, im Tanz und in der Theaterpädagogik.
Sie und einzelne Theaterspielende hatten sich im Sommer
2018 an die Entwicklung eines neuen Stücks gemacht. Die Idee
passte zu Kreuzberg. Seit 1986 gibt es das Musical Linie 1, in
dem bis heute Szenen aus der Berliner U-Bahn-Linie 1 gespielt
werden. Die Linie verlief damals quer durch den Westteil
Berlins und verband verschiedene Bezirke mit ganz unter-
schiedlicher Sozialstruktur. Warum nicht eine neue Berlin-
Revue entwickeln – entlang der U-Bahn-Linie 8 – von
Reinickendorf, über den Wedding durch Ost-Berlin nach
Kreuzberg und weiter nach Neukölln? 

Aus dem Konzept: „In der Inszenierung soll ein Augenmerk auf
die Vielfalt Berlins gelenkt werden. Die Teilnehmenden mit

Fotos: Maichel Dutta

„Die erste Förderzusage machte Mut und Hoffnung.“
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Tanz im NHU 1983 – 2018

Wir wollten doch nur tanzen … 
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… und das im Paar, gemeinsam zum Takt der Musik von Walzer,
Foxtrott, Cha Cha Cha oder Jive... ganz gegen den herrschen-
den Mainstream, der „Einzel-Zappeln“ in Diskotheken bevor-
zugte. Und wir wollten es auch locker haben – ohne Knicks und
Knigge der offiziellen Tanzschulen; wir wollten tanzen in der
Kleidung, auf die wir gerade Lust hatten; wir wollten selbst
bestimmen, ob wir als Frau/Frau, Frau /Mann oder
Mann/Mann miteinander tanzen.
Mann/Mann war allerdings noch skandalös und musste hinter
verschlossenen Türen stattfinden; auch wenn „die Presse“ gie-
rig vor der Tür stand und zu gerne Fotos gemacht hätte – die
teilnehmenden Lehrer, Anwälte, Dozenten usw. waren froh,
dass es endlich eine Gelegenheit für sie gab, mit ihresgleichen
über das Tanzparkett zu
schweben. Als die Män-
nertanzkurse 1988 einge-
richtet wurden, waren sie „weltweit“ einzigartig. Entsprechend
war die Resonanz: Mitte der 90er starteten Tanzkurse mit über
40 Teilnehmer*innen. Es gab eigene Tanzreisen und eine eifri-
ge Beteiligung an allen Tanzveranstaltungen von taktlos.
Mann kam schon mal mit Torte für die Freunde beim TanzTee,
und bei den Bällen mit Motto wurden die fantasievollsten
Kostüme von Männerpaaren präsentiert.

Aber dies ist vorgegriffen – eigentlich begann alles am 9. Mai
1983, als ein Sozialpädagoge der Einrichtung Tegel-Süd
„Nachhilfe“ im Gesellschaftstanz haben wollte. Er war zu jung
gewesen für die obligatorischen Tanzkurse, in die Mensch bis
Mitte / Ende der 60er Jahre noch gezwängt wurde, hatte aber
doch das Bedürfnis, zumindest eine Idee vom Walzer zu
bekommen. Bei Ele Busch, einer Mitarbeiterin im Lücke-Bereich
des NHU, zündete der Funke: Sie hatte früher selbst begeistert
Standard-Latein-Tänze bis hin zur Turnierbeteiligung getanzt
und traute sich die Aufgabe zu. Als Robert, so hieß der Initiator,
dann mit seiner gesamten Fußballmannschaft plus
Freundinnen auf der Matte stand, holte sich Ele Verstärkung
bei Ulrike Popp, ebenfalls eine begeisterte Ex-Tänzerin.

Die Sache da in der Urbanstraße sprach sich herum. Bis in däni-
sche Ferienhäuser:
Und so kam ich im März 1984 dazu.

Die Paartanzbegeisterung hatte Berlin auch mit dem
Argentinischen Tango erreicht, der in der TU-Mensa unterrich-
tet wurde. Montags im NHU probierten wir alles aus – wir
erinnerten uns an früher gelernte Schrittfolgen und zeigten
sie uns gegenseitig; alte Lehrbücher wurden hervorgekramt.
Allmählich kristallisierten sich Interessenschwerpunkte her-
aus. Tanzkurse nur für Frauen entstanden, bei uns „Mann tanzt
!“ (siehe oben).
In dieser „ersten Generation“ war klar: Wir pfuschten uns nicht

gegenseitig ins Revier!
Also gab es keine
Frauentanzkurse bei takt-

los und lange auch keinen Argentinischen Tango. Erst später,
nach Gründung etlicher anderer freien Tanzschulen (d.h. nicht
dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer Verband ADTV zuge-
hörend), an denen „alle alles“ anboten, nahmen wir Tango
Argentino und Salsa in unser Angebot auf. Noch später dann
Swing.

Wir hatten lange genug zu tun mit den Standard- und
Lateintänzen. Es gab immer mehr Zulauf. Zum 1.1.1988 gründe-
ten wir dann die GbR „taktlos – Tanz im Nachbarschaftshaus
Urbanstraße“, als allererste freie Tanzschule Berlins. Die
Gründung erschien uns nur als notwendige Formsache – was
viel mehr interessierte war „der Abbau der Vormerkliste: Paare
sollen nicht ein Jahr lang auf einen Platz in einem Kurs warten
müssen“ (Zitat aus einem Besprechungs-Protokoll 1988). Das
Team wurde erweitert, Räume außerhalb des
Nachbarschaftshauses zusätzlich angemietet.

Selbstverständlich gab es auch viele Möglichkeiten, das in den
Kursen Gelernte anzuwenden: Wir veranstalteten Tanzabende,
Übungsabende (auch speziell für „Beginner“), Tanztee am

Sonntag-Nachmittag sowie Weihnachten und Ostern, Tanz in
den Mai und Sommerfeste; es gab im Jahr vier Bälle mit Live-
Musik verschiedener Tanzorchester; Max Raabe hatte seine
ersten Auftritte hier.Das 10jährige Bestehen wurde 1993 in der
Kongresshalle am Alexanderplatz auf zwei Etagen und absolut
ausverkauft gefeiert.

Tanzreisen nach nah (Weserbergland) und fern (Budapest)
gehörten selbstverständlich zum Angebot. Zeitweise gab es
eine  Zeitung „Impetus“, und vor den Tanzabenden den kultu-
rellen „Auftakt“ mit tänzerischen Themen (z.B.„Die Sprache der
Fächer bei Höfischen Tänzen“).
Teaminterne Treffen, Fortbildungen und Reisen fanden ihren
Höhepunkt in einer Reise nach New York 1998, wo wir insbe-
sondere die Swing-Szene erkundeten. Denn seit Mitte der 90er
wurde der Lindy Hop (Swing) bei uns unterrichtet, auch damit
waren wir unter den ersten Anbietern Berlins.

Das Stammpublikum wurde mit uns älter, jüngere Tanzende
konnten durch den Swing hinzu gewonnen werden. Die
Zusammensetzung des Teams veränderte sich immer wieder
mit den Interessen der Beteiligten, die überwiegend nicht
hauptamtlich unterrichteten. Andere Tanzschulen entstanden
aus taktlos heraus – der „Tanz-Virus“ verbreitet sich weiter...

Hier im Haus war die Zeit dann irgendwann vorbei - sozusagen
abgelaufen.

Ich sage ein herzliches Dankeschön an das Nachbar-
schaftshaus.
Schön war’s!

Christine Nimtsch

„Tanzen ohne Knicks und Knigge“
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Beschäftigung und Qualifizierung 

Menschenrecht auf Arbeit
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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.

Das Recht auf Arbeit nach Artikel 23 der allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte von 1948 durch die Vereinten Nationen
beinhaltet die Teilhabe an und die Anerkennung und
Wertschätzung einzelner
Personen durch die
Gesellschaft als Ganzes.
Gefördert durch das Job-
center und das Land Berlin ermöglicht unser Arbeitsbereich
Beschäftigung und Qualifizierung diese Teilhabe durch die
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnissen. Die Teilnehmenden erfahren
innerhalb der „Arbeitsbeziehung“ Wertschätzung durch
Kolleg*innen, Vorgesetzte, Besucher*innen, sodass Selbst-
wirksamkeit, Eigenmotivation und die Entwicklung neuer per-

sönlicher und beruflicher Perspektiven ermöglicht werden.
Sowohl die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigung (MAE), als auch die Förderung von Arbeits-
verhältnissen (FAV) tragen zur Erhaltung der Beschäf-
tigungsfähigkeit, zur Stabilisierung und Wiedereingliederung
in die Gesellschaft bei.

Kreuzberger Mehrarbeit
Bereits seit 2005 führt das Nachbarschaftshaus im
Trägerverbund mit anderen Trägern aus Friedrichshain-
Kreuzberg die MAE „Kreuzberger Mehrarbeit“ mit 15
Teilnehmer*innen durch. Langzeitarbeitslose erhalten durch
die Teilnahme die Möglichkeit, innerhalb eines breiten
Spektrums an Einsatzfeldern einer sinnvollen Beschäftigung
nachzugehen. So können sie bereits erworbene Kompetenzen
erhalten bzw. neue hinzugewinnen.

TaAM - Ein neues Instrument mit Perspektive
Das ab dem 01.01.2019 in Kraft getretene Instrument Teilhabe
am Arbeitsmarkt (TaAM) nach dem §16i SGB II ermöglicht eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von maximal 5
Jahren, ergänzt von einem begleitenden Coaching und einer
praktischen oder theoretischen Qualifizierung.

Das Nachbarschaftshaus
möchte die zusätzliche
Unterstützung von 23 Be-
schäftigten in Anspruch

nehmen. Die Anerkennung des öffentlichen Interesses durch
das Bezirksamt ermöglicht die Aufstockung der Förderung der
Arbeitsagentur auf 100 % durch das Land Berlin. Mögli-
cherweise können nach Ablauf des Förderzeitraumes - wie
bereits in der Vergangenheit geschehen - einzelne Arbeits-
verhältnisse ohne Förderung beim Nachbarschaftshaus oder
bei Kooperationspartnern weitergeführt werden.

Entsprechend dem Menschenrecht auf Bildung nach
Artikel 26 der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 hat jeder Mensch ein Anrecht
auf Bildung.

Coaching
Zu den seit drei Jahren bewährten Coaching-Maßnahmen mit
Schwerpunkt Work-Life-Balance und intensiver Unterstützung
bei der Beschäftigungssuche sind drei Maßnahmen hinzuge-
kommen:
• Maßnahme mit 6-wöchigem Praktikum in der 

Kinderbetreuung oder im gastronomischen Bereich
• Begleitung bei der Aufnahme einer sozialversicherungs-

pflichtigen Tätigkeit
• kurzzeitige Unterstützung bei der Arbeitsstellensuche
Ob es die persönliche Begleitung während einer Einarbei-
tungsphase von 12 Monaten ist oder die praktische Erprobung
und Orientierung vor der Entscheidung für eine Ausbildung
oder Qualifikation oder die kurzzeitige Unterstützung beim
gezielten Eintritt in den Arbeitsmarkt - in allen Fällen werden
die Menschen bedarfsgerecht und individuell beraten, um
Hindernisse zu bearbeiten und eine passende Arbeits- und
Ausbildungsperspektive zu entwickeln.
„Wir sind sehr froh, dass uns zusätzliche Kolleginnen im
Bereich Coaching unterstützen. Diese Verstärkung ermöglicht
es, unser erweitertes Angebot mit qualifizierten Fachkräften
umzusetzen und der hohen Nachfrage nach Coaching-
Maßnahmen zeitnah nachzukommen.“ 

Birgit Sunder Plaßmann

Familien und Arbeitslosigkeit
Die Auswirkung von Arbeitslosigkeit auf die Familie zeigt, dass
gerade Familien als Ganzes stärker in den Blick genommen
werden müssen. Der Bereich Beschäftigung und
Qualifizierung kooperiert mit dem Deutschen Familien-
verband Berlin und beteiligt sich an dem Angebot „Familien in
Fahrt“ kurz FiF genannt. Wir laden Familien ein, an einer geför-
derten siebentägigen Familienfahrt ins Umland teilzuneh-
men. Neben gemeinsamer Freizeitgestaltung wird es
Möglichkeiten geben zu diskutieren, was Arbeitslosigkeit mit
Familien macht, welche Teilhabe- und Beschäftigungs-
perspektiven existieren und welche Unterstützung und
Formen der Beschäftigung für Arbeitslose angeboten werden.
In Folgetreffen können sich die Familien vernetzen und hierzu
die Räumlichkeiten des Nachbarschaftshauses nutzen.

Wechsel in der Personalstruktur 
Nach fast 5 Jahren verlässt uns unsere Projektleiterin
Anneliese Erdogmus auf eigenen Wunsch, um sich neuen
Herausforderungen zuzuwenden. Ihren Aufgabenbereich
übernimmt Simone Bläsing. Somit ist das B&Q-Team mit zwei
Projektleitungskräften und zwei Verwaltungskräften wieder
vollständig.

Maßnahme-Zertifizierung 
Die jährliche Auditierung nach dem Qualifizierungsrahmen
AZAV, Grundlage für die Beauftragung von Coaching-
Maßnahmen durch Jobcenter und Arbeitsagentur, konnte
erfolgreich absolviert werden. In 2019 haben wir drei zusätzli-
che Angebote entwickelt. Nun sind insgesamt fünf
Maßnahmen anerkannt.

„Menschen werden individuell beraten, um eine passende
Arbeits- und Ausbildungsperspektive zu entwickeln.“



Mittelverwendungsrechnung

Organisation und Finanzierung

Mittelherkunft
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 748.732,46 € 16,86 %
Beschäftigungsförderung 494.247,30 € 11,13 %
Jugendhilfe  2.554.004,93 € 57,50 %
Zuwendungen für Dritte  2.620,00 € 0,06 %
Sonstige Erträge* 554.139,30 € 12,48 %
Mitgliedsbeiträge, Spenden 15.352,69 € 0,35 %
Mieten 22.432,47 € 0,51 %
Zinsen 0,32 € 0,00 %
Auflösung Rücklage** 50.099,43 € 1,13 %

Summe Ertrag 4.441.628,90 € 100,00 %

*insbesondere Gemeinschaftsverpflegung (GMV), Lohnkostenzuschüsse,
Versicherungsleistungen
** Nach Beschluss Mitgliederversammlung

Mittelverwendung 

Personalkosten  3.750.849,25 € 84,45 %
Büro- und Verwaltungskosten 43.667,35 € 0,98 %
Raum- und Gebäudekosten 174.036,32 € 3,92 %
Projektkosten 91.848,94 € 2,07 %
Sonstige Aufwendungen*** 378.607,04 € 8,52 %
Aufwendungen für Dritte 2.620,00 € 0,06 %
Zuführung Rücklage 0,00 € 0,00 %

Summe Aufwendungen 4.441.628,90 € 100,0 %

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

Mieten 0,61 % Auflösung Rücklagen** 1,13 %
Zinsen 0,00 %

Zuwendungen 
für Dritte 0,06 %

Mitgliedsbeiträge, Spenden 0,35 %

2018
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Projektkosten 2,07 %
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Gebäude-
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Sonstige Aufwendungen*** 8,52 %

Aufwendungen für Dritte 0,06%

Zuführung Rücklagen 0,00%

Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 16,86 %

Beschäftigungsförderung 11,13 %

Sonstige Erträge 12,37* %

Jugendhilfe 57,50 %

Organisation
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Organisation und Finanzierung

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.Wir danken allen Förderern,
die unsere Arbeit 2018 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.
Deutsches Hilfswerk
Aktion Mensch e.V.
Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ der Berliner Sparkasse
Charlotte Stepphuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Stiftung do
AOK
Gewobag
Software AG Stiftung
Allianz Kultur Stiftung
Der Tagesspiegel
Stiftung Parität
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

Verein, Mitarbeitende 
und Förderer
Vorstand:
1. Vorsitzende Nadja Bisemeier 
2. Vorsitzende Elke Hokamp
1. Schatzmeister Wilfried Retka
2. Schatzmeisteri Frank Büttner

Arbeitsausschuss: Claudia Bexte
Nadja Bisemeier
Frank Büttner
Elke Hokamp
Soroush Hosseini
Alexander Münsterkötter
Wilfried Retka
Prof. Dr. Gaby Straßburger

Geschäftsführer: Markus Runge

6 Sitzungen des Vorstandes
6 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung

Mitglieder:
Am 31.12.2018 hatte der Verein 47 Mitglieder.

Mitarbeitende:
Am 31.12.2018 beschäftigte der Verein 114
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

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

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

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

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

WILLMA FreiwilligenAgentur Friedrichshain-Kreuzberg
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

M*UFO5 - Kinderfreizeit
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

Nachbarschaftsgarten
Kolonie am Flughafen, Zülichauer / Ecke Golßener Straße, 10965 Berlin

IV. Beschäftigung und Qualifizierung

Kreuzberger Mehrarbeit, TaAM, Aktivierung und Vermittlung
im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin

7

1

10

4

1

3

2

2

6

5

11

8

1

9

1

12 

4

10
Tempelhof

Neukölln

Skalitzer Str.

Gitschiner Str.

Urbanstr.
Gneisenaustr.

Hasenheide

K
ottbusser D

am
m

La
us

itz
er

 S
tr.

Stresem
annstr.

Li
nd

en
st

r.

M
eh

rin
gd

am
m

Bergmannstr.

Yorkstr.

Kreuzbergstr.

Reichenberger Str.

G
ra

ef
es

tr.

Blücherstr.

W
ilhelm

str.

Ad
al

be
rts

tr.

Pr
in

ze
ns

tr.

Blücherstr.

Wie

M
an

te
uf

fe
lst

r.

M
ar

ia
nn

en
st

r.

O
hl

au
er

 S
tr.

Fo
rs

te
r S

tr.
Li

eg
ni

tz
er

S

Paul-Lincke-Ufer

Spreewaldplatz

Oranienstr.

G
rim

m
st

r. Böckhstr.Dieffenbachstr.

Planufer

Ja
hn

st
r.

G
ra

ef
es

tr.

Fichtestr.

Körte
str

.

Fo
nt

an
ep

ro
m

en
ad

e
Fürbringerstr.

S
ol

m
ss

tr.

N
os

tit
zs

tr.

Zo
ss

en
er

 S
tr.

M
itt

en
w

al
de

r S
tr.

S
ch

le
ie

rm
ac

he
rs

tr.

B
ae

rw
al

ds
tr.

Gneisenaustr.

Carl-Herz-Ufer

U

U

U

U

U

U

U

U U

U

U
U

U

Kottbusser Tor Görlitzer Bahnhof

Schönleinstr.

Hermannplatz

Südstern

Gneisenaustr.

Mehringdamm

Möckernbrücke

Hallesches Tor
Prinzenstr.

Moritzplatz

Platz der Luftbrücke

k

Zickenplatz

Düttmann-
Siedlung

Urbanhafen

Fr
ie

se
ns

tr.

yy Gneisenau-Kiez  yy Chamisso-Kiez yy Graefe-Kiez  yy Reichenberger Kiez

6

7

1

2

3

12

10

11 4

5

9

8

Impressum:
Herausgeber: Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Redaktion: Matthias Winter, Markus Runge, Bettina Bofinger
Layout: Gerhard Fuhrmann
Gesamtverantwortung: Markus Runge
August 2019



Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Urbanstraße 21, 10961 Berlin

www.nachbarschaftshaus.de


