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Altenhilfe für MigrantInnen ist für viele Pfl ege-
einrichtungen in Deutschland ein Fremdwort. 
Ein Interview mit Elisabeth Cieplik über kultur-
sensible Altenhilfe. 
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Es ist ein ambitioniertes Projekt. Rund 2.000 
 Familien sollen in diesem Jahr informiert 
und  beraten werden. reuter sprach mit zwei 
 angehenden Stadtteilmüttern.
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Der Reuterkiez ist nach dem Dichter 
Fritz Reuter benannt. Doch wer war er? 
Ein kleiner Einblick in sein Leben.

Kleine Menschen werden größer. Große 
Menschen werden kleiner. Die Jungen 
denken, sie seien unsterblich. Das haben 
die Alten längst hinter sich. In dieser 
Ausgabe widmet sich reuter dem Alter.
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Kiez-Analyse Unter Anleitung des 
Berliner Soziologen Andrej Holm vom 
Institut für Sozialwissenschaften der Hum-
boldt-Universität werden in den nächsten 
Wochen empirische Untersuchungen im Kiez 
durchgeführt. Titel der Studie: »Nordneu-
kölln zwischen Ghettodiskurs und Aufwer-
tungsdynamik – eine Sozialraumanalyse«. 
Erste Ergebnisse werden im April erwartet.

Startschuss für Rütli Am 30. Januar 
wurden in der Rütlistraße die Fahnen 
mit dem Logo des neuen Bildungsverbunds 
gehisst. Kinder von ihren ersten Schrit-
ten bis zur Berufsausbildung begleiten, 
jede Schülerin und jeden Schüler optimal 
fördern: Das ist das Ziel des Modellprojekts 
Campus Rütli. Herzstück des Modellvorha-
bens wird eine Gemeinschaftsschule sein. 
»Die Einrichtungen werden ihre Autonomie 
zugunsten eines integrativen Gesamt-
kom plexes aufgeben und unter einer 
gemein samen Leitung arbeiten«, erklärte 
Bildungssenator Jürgen Zöllner.

Sportstunde mit Frings Die Klasse 
3a der Theodor-Storm-Grundschule ist am 
30. Januar als »fi tteste Klasse Deutsch-
lands« in Berlin ausgezeichnet worden. Sie 
gewann den ersten Preis eines bundeswei-
ten Schülerwettbewerbs, bei dem es um die 
kreative Umsetzung der Themen Ernährung 
und Bewegung ging. Der Gewinn: Eine 
Sport  stunde mit dem Fußballnationalspieler 
Torsten Frings und 15.000 Euro für das Pro-
jekt »Schulkiosk« sowie eine Kletterwand 
auf dem Schulhof in der Hobrechtstraße. 
Der Wettbewerb wurde unter anderem vom 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
aus geschrieben. 

Winterspiele für Kinder Ein offenes 
Spielangebot für Kinder von 4 bis 14 Jahren 
bietet das Landesjugendwerk der AWO für 
Kinder und Jugendliche an, die nachmit-
tags nicht betreut werden. Der Kontakt 
mit den Eltern ist ausdrücklich gewünscht. 
Das Programm fi ndet ein- bis zweimal die 
Woche ab 15 Uhr statt und zwar auf dem 
Weichselplatz, dem Skaterplatz, dem Spiel-
platz Rütlistraße und dem Spielplatz in der 
Pfl ügerstraße / Ecke Hobrechtstraße.

Fortbildung für KünstlerInnen 
Eine Fortbildung für erwerbslose bilden-
de KünstlerInnen in Neukölln, die den 
Anschluss an die Neuen Medien verpasst 
haben, bietet die Galerie »malerei & 
graphik« in der Friedelstraße an. Dabei geht 
es auch um das Thema Selbstvermarktung, 
um Pressearbeit, Fördermöglichkeiten, 
alternative Erwerbsmöglichkeiten und den 
Aufbau eines Netzwerks. Das Fortbildungs-
projekt fi ndet  an ein bis zwei Tagen in der 
Woche vom 18. März bis 22. Juni statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos.
Info: Daniela Reifenrath, 
GALERIE malerei & graphik, Friedelstr. 37 
Tel: 49 78 60 57 oder mobil 0163 - 989 40 95

Editorial 
Es tut sich was im Reuterkiez. 

Bewegung in den Köpfen. Viele engagieren 
sich. Junge Leute ziehen her. Doch 

wohin läuft der Hase? Fest steht erstmal, 
dass er läuft. Und mit ihm diese 

Zeitung und ihre MacherInnen. Die frühere 
LokalPost heißt jetzt reuter und hat 

eine neue Redaktion. reuter zäumt das 
Pferd von hinten auf und beginnt in 

dieser ersten Ausgabe mit einem Thema, 
das sehr oft hinten runter fällt, dem Alter. 

In der nächsten Ausgabe dreht sich im 
Schwerpunkt alles um das Thema »Arbeit«. 

Die zweite Ausgabe erscheint Mitte April. 
Wenn es wärmer ist.

Wir freuen uns über Anregungen, Bilder 
und Texte. Wer einen eigenen Artikel 

veröffentlichen will, sollte sich vorher mit 
uns in Verbindung setzen: reuter@

die-praxis- berlin.de oder 030-29 778 689.
Speziell suchen wir noch FotografInnen.
Offene Redaktionstreffen sind alle zwei 

Wochen mittwochs. Die nächsten Termine: 
5. März, 19. März und 2. April jeweils 17 Uhr 
im Quartiersbüro in der Hobrechtsraße 59. 

Eure Mitarbeit ist sehr willkommen!
Die Redaktion.
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Im Ballhaus Rixdorf fand am 23. Feb-
ruar ein Open Space zur Elternbetei-
ligung am Campus Rütli / Gemein-
schaftsschule statt. Rund 40 Eltern 
und interessierte Gäste nahmen an der 
Veranstaltung teil und diskutierten in 
Kleingruppen und im Plenum ihre Be-
dürfnisse und Vorstellungen. Auch die 
Schulleiterin der Schubert-Schule, Ul-
rike Banach, war anwesend. Ab 14 Uhr 
stand auch Schirmherrin Christina 
Rau zur Verfügung. 
Die anwesenden Eltern forderten eine 
stärkere Einbindung in die Planungen. 
Konkret forderten sie ein Elternbü-
ro mit eigenem Telefon. Dies wurde 
von den Verantwortlichen zugesagt. 
Außerdem boten sie konkrete Hilfen 
bei der Umsetzung des ehrgeizigen 
Projekts an, etwa bei der Hausaufga-
benhilfe und bei den Sportstunden. 

»Wir sind nicht nur zum Backen und 
Kochen da«, hieß es bei einer der vie-
len Wortmeldungen.
Auffallend war, dass sich viele Eltern 
mit Migrationshintergrund an dem 
Open Space beteiligten. So waren 
nicht nur türkische, sondern auch 
arabische, indische, polnische und 
französische Eltern anwesend. Yildiz 
Akyüz aus der Elternrunde Reuter-
kiez, die den Open Space veranstaltet 
hat, führt das auf die große Mühe, die 
sich der Verein bei der Werbung gege-
ben habe, zurück. Die Informationen  
hätten sich wie eine stille Post im Kiez 
weiterverbreitet. Der Verein setzt sich 
schon seit eineinhalb Jahren für mehr 
Elternbeteiligung im Kiez ein. Die Ver-
anstaltung der Freudenbergstiftung 
ist eingebettet in eine Reihe von Open 
Space-Veranstaltungen zum Thema.

Ende der 
Zwischungsnutzungsagentur

Nach drei Jahren läuft die Förderung 
für die Zwischennutzungsagentur aus. 
53 Gewerbeeinheiten konnten in dieser 
Zeit wieder belebt werden. Vor allem 
leer stehende kleine Erdgeschoss-Lä-
den zwischen 50 und 150 qm Größe 
hatte sich die Agentur vorgeknöpft. 
Sie sollten wieder an Kleingewerbe 
vermietet werden, denn die Gewer-
beräume im Kiez wurden nicht mehr 
genutzt und standen leer. Klein- und 
mittelständische EinzelhändlerInnen 
im Reuterquartier hatten aufgrund im-
mer geringerer Umsätze aufgegeben.
Die Zwischungsnutzungsagentur 
nahm Kontakt zu HausbesitzerInnen 
auf und vermittelte zwischen diesen 
und den KleinunternehmerInnen, die 
Räume suchten. Es wurde versucht, 

eine Brücke zwischen den Erwartungen 
des Vermieters und den Ansprüchen 
der MieterInnen zu schlagen. Denn 
die Mieterwartungen der Eigentüme-
rInnen orientieren sich oft noch an 
den veralteten Durchschnittsmieten 
aus den Zeiten des Immobilienbooms 
Mitte der 1990er Jahre. Es konnten im-
mer wieder Hauseigentümer gefunden 
werden, die neuen Gewerbemiete-
rInnen mit geringen Mieten entgegen 
kamen. Mittlerweile haben wieder 
rund 200 Menschen einen Arbeitsplatz 
im Quartier.
Der überwiegende Teil dieser Nutzer-
Innen kommt aus kulturwirtschaft-
lichen oder sozialen Bereichen sowie 
aus Dienstleistungs-Branchen wie 
Medien, Computer, Kunst, Beratung, 
Gesundheit, Kinder- und Jugendar-
beit. Über die Hälfte von ihnen sind 
QuartiersbewohnerInnen und über 30 
Prozent sind MigrantInnen, resümiert 
die Zwischennutzungsagentur.
Mit dem Ende des Projekts in seiner 
jetzigen Form ist nicht zwangsläufi g 
ein Ende für die kreative Nutzung von 
Leerstand verbunden. Über 90 Pro-
zent der angesiedelten NutzerInnen 
möchte langfristig im Kiez bleiben 
und ein Großteil engagiert sich mitt-
lerweile für die Belange im Quartier.
www.reuter-quartier-beleben.de

Eltern fordern Mitsprache

kurz & neu

Open Space im Ballhaus Rixdorf

Renovierung in der Sanderstraße, Foto: Tim Zülch



3
----------------------------------------------------

Der Reuterkiez ist jung und männlich. 
Mehr als zwei Drittel der Bewohner-
Innen sind jünger als 45 Jahre. Die 
Zahlen des Statistischen Landesamts 
zeigen auch, dass der Frauenanteil im 
Kiez deutlich geringer ist als in Berlin 
insgesamt. Das hat mit der vergleichs-
weise hohen Zahl männlicher Mig-
ranten zu tun, sie heben den Schnitt. 
Das Alter wiederum ist weiblich. Denn 
bei den Älteren dreht sich das Verhält-
nis um: Über 57 Prozent der Älteren 
im Reuterkiez sind Frauen. 
In der Öffentlichkeit sind alte Men-
schen kaum zu sehen. Viele von ih-
nen gehen fast gar nicht mehr auf die 
Straße, stellt zum Beispiel Ewald Uhl-
mann vom Seniorentreff fest. Bei ihm 
in der Sanderstraße 13 gibt es güns-
tiges Essen und freitags Kaffee und 
Kuchen. Nur selten käme mal jemand 
vorbei, berichtet er. Viele würden sich 
das Essen lieber nach Hause bringen 
lassen. Es klingt absurd, wovon Uhl-
mann berichtet: Sozialstationen und 
Vereine, die sich an ältere Mitbürger-
Innen wenden, konkurrieren fast um 
die wenigen Alten, die ihre Angebote 
in Anspruch nehmen.

Dass sich Ältere hierzulande oft in 
ihren eigenen vier Wänden einigeln, 
hat viele Gründe. Sie wünschen sich 
mehr Rücksicht und fühlen sich an 
Orten unerwünscht, die von Jüngeren 
aufgesucht werden. Dabei vermissen 
viele den Kontakt zur jüngeren Gene-
ration.
Der Rückzug hat aber auch häufi g mit 
dem Gefühl der Unsicherheit zu tun. 
Selbst aktive Alte, wie die in diesem 
Schwerpunkt vorgestellten, trau-
en sich oft nicht mehr in öffentliche 
Parks. Abends auf die Straße zu gehen, 
ist für viele passé. Die Hobrechtstraße 
zum Beispiel ist nachts kaum beleuch-
tet. Unsicherheit hat aber auch mit der 
Anonymität einer Großstadt zu tun. 
Ein Übriges tut die Kriminalitäts-Be-
richterstattung in Boulevardblättern 
wie B.Z., BILD oder Berliner Kurier. Die 
dort geschürte Angst vor der Gewalt 
auf der Straße stimmt oft nicht mit 
der realen Situation überein. Gewalt 
fi ndet im häuslichen Bereich sehr 
viel häufi ger statt. So stellt die Lan-

deskommission Berlin gegen Gewalt fest: 
»Ältere erleiden ... Misshandlungen in 
erster Linie durch Menschen, zu de-

nen sie in einer gewissen Abhängig-
keit stehen oder mit denen sie sogar 
familiär verbunden sind.«
Bei älteren Menschen mit migran-
tischer Herkunft ist eine viel größere 
Präsenz im Stadtbild zu beobachten, 
vor allem im Sommer. Im Alter nimmt 
die Zahl der EinwohnerInnen ohne 
deutschen Pass zwar ab – der Migrant-
Innenanteil im Kiez liegt insgesamt 
bei etwas über 30%, schrumpft bei 
den über 65-Jährigen aber auf 22%. 
Dennoch wächst die Zahl älterer und 
alter Menschen mit Migrationshin-
tergrund, denn die erste Generation 
der MigrantInnen kommt ins Ren-
tenalter. Mit diesem neuen Phänomen 
beschäftigen sich derzeit die Sozial-
vereine und Wohlfahrtsverbände in 
Neukölln. Sie plädieren für eine »kul-
tursensible Altenhilfe«, so der Fach-
begriff. Sich in der Altenhilfe an den 
Bedürfnissen älterer MigrantInnen 
zu orientieren, dafür macht sich auch 
Elisabeth Cieplik stark, die lange in 
der Diakoniestation Neukölln als 
Pfl egekraft tätig war. Cieplik orga-
nisiert Fortbildungen für ältere Mig-
rantInnen. »Wenn diese Menschen 

um die Pfl egeangebote wissen, dann 
können sie das weitergeben in ihrem 
Bekanntenkreis, ähnlich dem Modell 
der Stadtteilmütter.« Ein solches Pro-
jekt müsste es auch für ältere Migrant-
Innen geben, fordert Cieplik.
Auf den nächsten beiden Seiten ist ein 
Interview mit ihr zu lesen, außerdem 
kommen ältere und alte Bewohner-
Innen zu Wort, die den Kiez schon 
sehr lange kennen. Ganz im Gegen-
teil zu einigen Kindern, von denen wir 
wissen wollten, ob sie sich eigentlich 
vorstellen können, hier alt zu werden.

Alt im Kiez

thema

Immer wieder fl ocht ich die Blüte meiner 
Jugend in mein Haar und überaschte damit 
alle meine Freunde.

Die Bilder der Berliner Fotografi n Anja 
 Müller sind ihrer Bildserie »60+« entnom-
men. Wir haben diese Fotos ausgewählt, 
um die lebendige und sinnliche Seite des 
Alters zu zeigen. Anja Müller, Jahrgang 1971, 
fotografi ert einfühlsame Porträtserien. Sie 
macht intime Bilder und spürt dabei Seiten 
von Menschen auf, die diese selbst noch 
nicht kennen. Folgende Bildbände sind im 
konkursbuchverlag erschienen: »60+«, 
»Frauen«, »Männer«, »Paare«, »Aller Liebe 
Anfang«, »Ich Dich«, »Mittendrin«.
Fototermine unter: 030 - 445  38 55 oder 
www.anja-mueller-fotografi e.de

Foto: Anja Müller 

Immer wieder fl ocht ich die Blüte 
meiner Jugend in mein Haar und 
überraschte damit alle meine Freunde. 



----------------------------------------------------

Grete Hoffmann schlüpft in ihre Win-
terjacke und macht sich auf den Weg 
zum Seniorenkaffee. Früher ging sie 
15 Minuten bis zur Nansenstraße, 
heute braucht sie eine halbe Stunde. 
Grete Hoffmann ist 92 Jahre alt. Und 
der Weg durch den Kiez wird immer 
weiter.
Den kennt die alte Dame wie ihre ei-
gene Westentasche. 1915 in der Pfl ü-
gerstraße geboren, verbrachte sie hier 
ihre Kindheit. Sie spielte auf dem Reu-
terplatz, als der noch bewacht wurde. 
Damals hat niemand den Rasen betre-
ten. Und keiner ist mit dem Fahrrad 
durchs Gebüsch gefahren. Lange her, 
das. Heute macht es ihr keinen Spaß 
mehr, über den Platz zu spazieren. 
»Die Menschen müssten mehr Rück-
sicht aufeinander nehmen, sie haben 
kein Gespür«, beschwert sie sich.
1939 heiratete sie »in die Nansen-
straße«, wie sie sagt. Ein Jahr später 
wurde ihr Mann eingezogen. 1944, ihr 
Sohn war zwei Jahre alt, erhielt sie ei-
nen letzten Brief von ihm. »Das war’s 
dann«, sagt sie. Es dauerte 52 Jahre, 
bis ihr das Rote Kreuz 1996 mitteilte, 
dass er im russischen Lazarett gestor-
ben war.
Anneliese Kruse ist gebürtige Kreuz-
bergerin. Seit über 50 Jahren lebt sie 
im Kiez. Eine mächtige Perücke mit 
fl otter Fönfrisur schmückt ihren zier-
lichen Kopf. Anneliese Kruse hatte ge-
rade Geburtstag. Sie ist jetzt auch 92. 
Kennengelernt haben sich die beiden 

Damen im Edeka-Markt an der Frie-
del-, Ecke Weserstraße. Den hatte An-
neliese Kruse nämlich in den 1950ern 
mit ihrem Mann übernommen. »Der 
Kiez fi ng an, wieder lebendig zu wer-
den« erinnert sich Grete Hoffmann 
an eine Zeit, als sie zum Einkaufen zu 
Kruses’ Edeka ging. Bis 1967, dann 
musste der Laden schließen. Zu groß 
war die Konkurrenz von Karstadt und 
Konsorten. 
Danach haben sich die beiden beim 
Kirchenchor der Sankt Christopho-
rus-Gemeinde getroffen. Noch immer 
ist die katholische Gemeinde ihr ge-
meinsamer Treffpunkt. Der wichtigste 
soziale Raum außerhalb der eigenen 
vier Wände für die alleinstehenden 
Frauen. Am Mittwoch gibt es Senio-
renkaffee, direkt nach der Messe. Frau 
Kruse kommt mit Gehstock und Frau 
Hoffmann mit Rollator, ihrer fahr-
baren Gehhilfe, die sie auf dem Weg 
durch den Kiez begleitet.
Anneliese Kruse sagt, die Leute von 
heute sind egoistisch. Aber nicht alle. 
Früher, als die Straßenbahn noch 
durch die Reuterstraße fuhr, war es 
gemütlicher. Es gab viele kleine Lä-
den, in denen man einkaufen konnte, 
und das war schön. »Man nimmt in 
Kauf, was um einen herum passiert«, 
sagt Grete Hoffmann. Das weiße Haar 
lässt ihre blauen Augen heller aus-
sehen. Und die jungen Leute in Frau 
Kruses Haus gehen ja alle arbeiten. 
Man sieht sie kaum.

Elisabeth Cieplik (60) war lange 
in der Diakoniestation Neukölln 
als Pflegekraft tätig und ist nach 
wie vor in der »Arbeitsgruppe 
Migration« aktiv. Sie koordinierte 
die bundesweite Kampagne für 
eine kultursensible Altenhilfe im 
Stadtteil Neukölln.

reuter: Frau Cieplik, was ist kul-
tursensible Altenhilfe?

Cieplik: Das deutsche Altenhil-
fe-System muss geöffnet werden für 
die Bedürfnisse der Migranten. Viele 

wissen überhaupt nicht, was ihnen zu-
steht, zum Beispiel die Leistungen der 
Pfl egeversicherung. Es geht darum zu 
gucken, was bei ihnen anders ist. Bei 
der Körperpfl ege gibt es zum Beispiel 
Unterschiede. Ein Muslim will sich 
statt des Waschlappens, der in eine 
Schüssel getunkt und ausgewrungen 
wird, lieber mit fl ießendem Was-
ser waschen oder duschen. Es geht 
also um die Frage, was jeder einzelne 
Mensch braucht. 

reuter: Was ist mit der Sprache?
Cieplik: Für viele Ältere ist es sehr 

wichtig, sich in der eigenen Sprache zu 
verständigen. Im Alter verbringen sie 
viel Zeit in der Familie, wo oft die Mut-
tersprache gesprochen wird. Viele ver-
lernen ihr Deutsch dann wieder. Wenn 
wir die Pfl ege in der Diakoniestation 
installieren, läuft das muttersprach-
lich. Personell ist das über die An-
fangszeit hinaus aber nicht leistbar.

reuter: In Kreuzberg gibt es seit 
einem Jahr ein Pflegeheim für 
türkische SeniorInnen. Sie waren 
anfangs dagegen. Warum?

Cieplik: Ich möchte, dass wir ein 
Miteinander haben. Inzwischen denke 
ich aber, dass das Pfl egeheim gerade 
für die Menschen, die Schwierigkeiten 
mit der Sprache haben, gut ist. Dort 
wird halt in der Muttersprache ge-
pfl egt. Und es gibt einen türkischen 
Koch. Also, ich fi nde es für die Pfl ege-
bedürftigen besser, gleichzeitig fi nde 
ich es schade, weil wir so aneinander 
vorbeileben.

reuter: Wie ist die Situation in 
Neukölln? Wird hier viel in den 
Familien gepflegt oder gehen die 
meisten Älteren mit Rentenbe-
ginn wieder zurück in ihre Her-
kunftsländer?

Cieplik: Einige gehen natürlich 
zurück, aber nicht die Mehrheit. Die 
Kinder sind hier und die ärztliche 
Versorgung in Deutschland ist bes-
ser. Viele Ältere werden in den Fami-
lien gepfl egt, aber bei weitem nicht so 
viele wie man denkt. Denn die Töchter 
und Schwiegertöchter, die das eigent-
lich machen würden, gehen oft arbei-
ten. In Neukölln gibt es ja auch einen 

deutsch-türkischen Pfl egedienst, die 
Deta-Med in der Karl-Marx-Straße.

reuter: Vor zehn Jahren hat der 
damalige Geschäftsführer der Dia-
koniestation Neukölln beschlos-
sen, die Einrichtung für Migran-
tInnen zu öffnen. Hat das denn 
funktioniert?

Cieplik: Auf Seiten der Mitarbeiter, 
ja. Sie geben sich alle Mühe, auch die 
Pfl egedienst- und Einsatzleitung. Und 
wir haben Migrantinnen eingestellt. 
Muslima durften in der Diakonie als 
evangelischer Einrichtung ja gar nicht 
arbeiten. Dafür haben wir eine Sonder-
genehmigung erhalten.

reuter: Kommen denn heute 
mehr MigrantInnen als früher?

Cieplik: Die Zahl der migran-
tischen Patienten in der Pfl egestation 
hat sich erhöht, von fünf auf vielleicht 
zehn bis 20 Prozent. Aber sie ist nicht 
in die Höhe geschnellt. Bei manchen 
weiß man es auch gar nicht. Wenn 
jemand Isabella heißt, kommen Sie 
dann auf die Idee, dass die Patientin 
einen polnischen Hintergrund hat?

thema

Das war schön

Foto: Anja Müller 
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Altenhilfe für alle

Die Leute von heute sind  egoistisch. 
 Aber nicht alle.

Grete Hoffmann und Anneliese Kruse unterwegs

Seit Anfang 2006 setzt sich ein bundes-
weites Netzwerk zahlreicher Sozialverbände 
und Wohlfahrtsorganisationen dafür ein, 
die Altenhilfe für eine wachsende Zahl 
älterer MigrantInnen zu öffnen, das »Forum 
für eine kultursensible Altenhilfe«: Her-
vorgegangen ist es aus der gleichnamigen 
Kampagne. Infos: Forum für eine kultur-
sensible Altenhilfe, c/o Kuratorium Deutsche 
Altershilfe e.V. Köln | Tel: 0221 / 93 18 47-10
www.kultursensible-altenhilfe.net
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Wenn Kutte erzählt, entführt er einen 
mit seinen kleinen Augen in eine ande-
re Zeit. Dann spreizt er die Finger – ein 
klein wenig nur – und sein schmaler 
Schnäuzer tanzt auf den zum Kuss-
mund geformten Lippen. Plötzlich 
sieht man ihn dann im Scheinwerfer-
licht. Er ist in ein hellgrünes Tüllkleid 
gekleidet und singt auf zehn Zenti-
meter hohen Stöckelschuhen – na-
türlich Pfennigabsätze – »... Männer 
umschwirren mich, wie Motten um 
das Licht ...«. Und Tanzen, ja tanzen, 
das konnte er immer gut. Dann tritt er 
ein wenig näher ans Mikrofon, haucht 
hinein und ... 
Ja, so könnte es ausgesehen haben, 
als Kutte vor dreißig Jahren seine 
Auftritte im Klosterkeller hatte und sich 
Dora Dorette nannte. Heute wollen die 
Knie nicht mehr so und mit den ho-
hen Absätzen knickt er immer um. Er 
trägt eine braune Lederjacke und hat 

sein graukariertes Hemd, das unter 
der Wollweste hervorschaut, akkurat 
bis zum obersten Knopf zugeknöpft. 
Eine gepfl egte Erscheinung. Er sitzt 
mit Helga und Bernd Wirths, beide um 
die 70, im Café Goldberg in der Reuter-
straße Ecke Pfl ügerstraße und sie den-
ken über die alten Zeiten nach. »Es gab 
so schöne Lokale früher im Kiez«, er-
innert sich Kutte. Er war viel im Kloster-

keller oder im Kino Berliner Bunte Bühne, 
da gab es eine Wasserorgel vor jedem 
Film. »Die erste Reihe blieb immer leer, 
weil man sonst ganz nass geworden 
wäre«, erzählt er. Damals wären Alt 
und Jung viel mehr zusammen gewe-
sen. Es habe einfach viel mehr Leben 
auf der Straße gegeben, denn »es gab 
ja noch kein Fernsehen«. Heute hin-
gegen seien viele alte Menschen dazu 
verdammt zuhause zu bleiben, bekla-
gen die drei rüstigen RentnerInnen. 
In manchen Kneipen werde man als 

älterer Gast sogar schräg angeguckt, 
musste Bernd Wirths erfahren. »Dann 
fragen die sich doch alle, was wollen 
die Alten hier?«, sagt er. »In Diskos 
werden wir doch schon vom Türsteher 
abgewiesen«, ergänzt Kutte.
Aber im Café Goldberg, das auch bei man-
chen Gästen Kreuzkölln heißt, seien sie 
sehr willkommen. Das Lokal habe frü-
her einem Jugoslawen gehört und jetzt 
einem türkischen Mitbürger. »Ohne 
die Ausländer wäre der Kiez doch 
schon längst ausgestorben«, meint 
Wirths. Doch der Kiez entwickele sich 
in den letzten Jahren wieder zum Gu-
ten. »Mit die janze kleene Läden und 
mit den Galerien und die jungen Leu-
te«, das sei schon schön. »Aber wissen 
Sie, was ich nicht schön fi nde«, sagt 
Kutte, »dass die Karten in diesen neu-
en Kneipen oft in Englisch geschrie-
ben sind, das können wir  Alten doch 
gar nicht mehr lesen«.

Franka (12) ist im Kiez geboren:
Ich glaube, ich werde woanders hin 
ziehen. Wenn man abends hier lang 
läuft, stehen an den Ecken Jugendliche 
und machen einen blöd an. Man merkt 
ja schon, dass sich der Reuterkiez ein 
bisschen verändert, wegen den neuen 
Cafés und so... Also, meine Freundin 
wohnt im Prenzlauer Berg, da würde 
ich gerne hinziehen.

Pascale (12) wohnt seit ihrem 
siebten Lebensjahr im Kiez:
Ich will gerne hier bleiben. Es gefällt 
mir alles hier. Hier im Kindertreff, 
da kann man rein gehen und essen. 
Wenn man Ärger hat, dann kann man 
rein gehen, und es wird geklärt. Das ist 
gut.

Afrod (12) wohnt seit drei Jah-
ren in der Sonnenallee:
Ich will auch noch hier wohnen, wenn 
ich alt bin, weil ich hier viele kenne. Ich 
würde gerne mal wieder nach Serbien 
und länger da bleiben. Da machen sie 
dich nicht an oder ziehen dich sofort 
ab, so wie hier.

Hassan (18) ist mit drei Mona-
ten in den Kiez gekommen:
Ich fi nd es hier ganz O.K. Wenn ich 
eine Familie habe, dann würde ich da-
hin gehen, wo es ruhiger ist. Ich würde 
dann aus Berlin wegziehen, in ein Ein-
familienhaus, in eine ruhige Gegend.

Ali (17) ist im Kiez geboren:
Ich fi nde gut, dass hier immer was 
los ist. Schlägereien, Raubüberfälle, 
das ist geil hier. Natürlich will ich hier 
auch alt werden. Ich möchte nirgend-
wo anders wohnen.

Sera (9) ist im Kiez geboren:
Ich wohne gerne hier. Es gibt viele 
Parks, wo man spielen kann und es 
gibt so viele Sachen, die man machen 
kann. Ich will später viel reisen, aber 
ich glaube, ich will auch hier wohnen, 
wenn ich alt bin.

Pascal (13), wohnt seit drei 
Jahren hier:
Mir gefällt es hier gar nicht. Auf ’ m 
Land ist es viel schöner. Ich war oft 
in den Ferien in Holland, da gefällt es 
mir. 

Wohin im Alter? 

Schwoofen im Ambrosius
dienstags und samstags ab 17 Uhr
Sonnenallee 28

Seniorenfreizeitclub 
Haus Pfl ügerstraße, Pfl ügerstraße 11-12, 
Tel: 68 09 31 42

Mittagstisch im Sander-Treff
Montag bis Freitag, 12 bis 14 Uhr
Sanderstraße 13

Senioren-Mittagstisch im Seniorenheim
täglich 12 bis 13 Uhr 
Lenaustraße 4, Tel: 69 59 66 30

Spielenachmittag für jung und alt
Immer mittwochs 15-17 Uhr 
Gruppenraum der Stadtmission, 
Lenaustraße 3, Tel: 811 12 32

Yoga-, Gymnastik-, Englisch-, 
Computer- und Malkurse 
Hope Seniorenzentrum
Hobrechtstraße 23, Tel: 613 33 66

Seniorenkaffee
Immer mittwochs 15.30 Uhr 
Rosenkranz und Heilige Messe, 
anschließend Kaffeerunde 
Pfarrsaal Sankt Christophorus, 
Nansenstraße 4-7, Tel: 623 40 36 

Computerschulung für SeniorInnen
agens e.V., Hobrechtstr. 8, Tel: 60 03 48 65

Kiezumfrage 

Willst Du im Reuterkiez 
wohnen, wenn Du alt bist?

Ich war ein Original

thema 5

Kutte und Helga im Café Goldberg, Foto: Tim Zülch 

Wenn man in eine Kneipe reinkommt, 
dann fragen die sich doch alle, was wollen 

die Alten hier?

Was drei rüstige RentnerInnen über die Neuköllner Kneipenszene denken

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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Es wird sich schon 
herum sprechen

Verkehrserziehung, Ernährung, 
das deutsche Schulsystem: Die 
Palette der Themen im Qualifi-
zierungskurs der Stadtteilmütter 
ist breit. Mit dem Pilotprojekt 
»Stadtteilmütter in Neukölln« 
sollen besonders Mütter mit Mig-
rationshintergrund angesprochen 
werden. Seit Oktober 2007 besu-
chen S. Önder und C. Benjamin 
den Kurs im Neuköllner Norden. 
Fachliche Grundkenntnisse in 
den Bereichen Erziehung, Bil-
dung und Gesundheitsförderung 
werden ihnen hier vermittelt. 
Nach sechs Monaten sollen sie ihr 
Wissen an Rat suchende Familien 
im Kiez weiter geben. Ca. 2.000 
Familien sollen so in diesem Jahr 
in Nord-Neukölln informiert und 
beraten werden können – durch 
166 Stadtteilmütter.

reuter: Was war Ihre Motivati-
on, sich zu Stadtteilmüttern aus-
bilden zu lassen?

Önder: Ich hoffe mit meiner Arbeit 
die Situation im Kiez zu verbessern.

Benjamin: Ich fi nde es sehr gut, 
wenn Immigrantinnen als Stadtteil-
mutter arbeiten. So kann man versu-
chen, zwei Probleme auf einmal zu 
lösen. Denn ein Teil der Frauen, die 
Stadteilmütter werden, sind arbeitslos 
und für die ist das eine gute Chance. 
Das fi nde ich klug.

Önder: Nach dem Kurs kriegt man 
einen 30-Stunden-Vertrag. Stadtteil-

mütter, die nicht auf Leistungen vom 
Jobcenter angewiesen sind, können 
auf Honorarbasis arbeiten und erhal-
ten 180 Euro für zehn Besuche in einer 
Familie. 

Benjamin: Es gibt viele Frau-
en, die schon gearbeitet haben, aber 
noch nicht hier in Deutschland. Und 
damit, denke ich, ist es für viele auch 
ein Schritt sich zu integrieren. Voraus-
setzung ist, dass du Immigrantin bist 
und selbst Mutter und in dem Kiez 
wohnst.

reuter: Was wird im Kurs ver-
mittelt?

Önder: Es geht um Kindererzie-
hung zwischen null und sechs Jahren. 
Die Themen sind Gesundheitsvorsor-
ge, motorische Entwicklung, Spra-
chentwicklung, Kinderrechte, gesunde 
Ernährung, Medienerziehung, sexuel-
le Entwicklung. Wir sollen die Frauen 
dazu anregen, dass sie ihre Kinder so 
früh wie möglich in den Kindergar-
ten schicken. In vielen Familien wird 
ja nur die Muttersprache gesprochen 
und dann haben die Kinder, wenn sie 
in die Schule kommen, große Sprach-
probleme. Zweisprachigkeit ist ja was 
Großartiges, aber man muss es rich-
tig angehen. Das ist ja auch wichtig 
in Bezug auf das soziale Verhalten der 
Kinder. 

Benjamin: Wir haben aber noch 
viele andere Themen: das Schulsys-
tem, Suchtvorbeugung, Verkehrser-
ziehung ...

reuter: Wie kommen sie nach 

reuter im Gespräch mit zwei angehenden Stadtteilmüttern

S. Önder (38) kam 1983 aus der Türkei nach 
Deutschland und hat im Sozialamt des 
Bezirksamts Charlottenburg gearbeitet. Sie 
hat zwei Kinder.

C. Benjamin (44) hat ein Kind und kommt 
ursprünglich aus England. 
In Neukölln ist sie eher zufällig gelandet. 
Seit 3 Jahren wohnt sie in Berlin. Vorher war 
sie fünf Jahre lang in Brasilien, wo sie mit 
Straßenkindern und jungen Gefangenen 
gearbeitet hat.

Im Qualifi zierungskurs, Foto: Tim Zülch

der Ausbildung in Kontakt mit 
den Familien?

Önder: Wir werden Werbung auf 
Straßenfesten, in Kindergärten und 
in Grundschulen machen und Mütter 
ansprechen. Wenn den ErzieherInnen 
und Lehrern bei den Kindern etwas auf-
fällt, können sie uns mit Einverständ-
nis der Eltern ansprechen.  Unsere 
 Besuche sind freiwillig und kostenlos. 
Dann werden wir mit den Familien in 
Kontakt treten. Oder wir kennen wel-
che aus unserem Bekanntenkreis oder 
aus der Nachbarschaft.

reuter: Sie werden also von 
den Familien oder LehrerInnen 
angesprochen, nicht vom Bezirks-
amt?

Benjamin: Nein, vom Bezirksamt 
nicht. Am meisten müssen wir uns 
selbst bewerben oder durch Mundpro-
paganda. 

Önder: Da muss man schon aktiv 
werden.

reuter: Es kann ja durchaus 
schwierig sein, Familien zu fin-
den...

Benjamin: Ich glaube alle Frauen 
in dem Kurs hier sind sehr aktiv. Das 
ist wichtig bei dem Job. Wir sind auch 
extra danach ausgewählt worden.

reuter: Wie wollen Sie das Ver-
trauen der Familien gewinnen?

Önder: Natürlich werden viele 
Frauen am Anfang Bedenken haben, 
eine fremde Person ins Haus zu las-
sen. Aber es wird sich schon herum 
sprechen, wofür wir da sind und dass 
es nur zu deren Vorteil sein wird, wenn 
sie mit uns in Kontakt treten. Wahr-
scheinlich werden sich die Väter eher 
nicht ansprechen lassen.

reuter: Und was passiert, wenn 
Sie feststellen, dass es wirklich 
Probleme in der Familie gibt?

Önder: Neulich war eine Referen-
tin im Kurs zum Thema Vorbeugung 
von sexuellem Missbrauch. Falls wir 
bei den Besuchen mit solchen Fragen 
konfrontiert werden, dann werden 
wir die Frauen auch darauf hinweisen, 
dass es Stellen gibt, die sich damit bes-
tens auskennen und die auch helfen 
können.

Benjamin: Ich glaube, dass das 
eine Hauptarbeit von uns sein wird, 
dass wir eine Brücke zu anderen Bera-
tungsstellen bauen.

reuter: Sind Sie auch verpflich-
tet, solche Sachen zu melden?

Önder: Wenn wir um Hilfe gebeten 
werden, dann verweisen wir die Leu-
te weiter, weil wir nicht die Fachleute 

sind. Die Frauen sollen auf keinen Fall 
das Gefühl haben, dass wir das Ju-
gendamt einschalten, das die Kinder 
wegschnappt aus den Familien. Aber 
wenn wir Vertrauen erwecken, dann 
werden sich die Familien und die Frau-
en auch öffnen, glaube ich.

Benjamin: Wichtig ist auch, dass 
wir die Frauen in der Sprache errei-
chen, die sie normalerweise spre-
chen. Also, ich spreche französisch, 
englisch, spanisch und portugiesisch 
und damit kann ich ganz gut die afri-
kanischen Frauen erreichen oder viel-
leicht auch einige von den indischen 
Familien. Wir können den Frauen 
mitteilen, dass sie nicht völlig hilfl os 
und isoliert sind und dass es viele Be-
ratungsangebote gibt.

reuter: Gibt es denn auch afri-
kanische Stadtteilmütter?

Önder: Es gibt türkische, ara-
bische, indische, albanische, pol-
nische… Afrikanische habe ich noch 
nicht gesehen.

reuter: Inwiefern spielt das 
Thema Gewaltprävention eine 
Rolle?

Benjamin: Das ist einer unserer 
Themen. Wir werden die Mütter infor-
mieren und ihnen viel Informations- 
und Aufklärungsmaterial geben, wie 
sie ihre Kinder gut erziehen können, 
ohne Gewalt. Bei Anfragen in be-
stimmten Situationen werden wir an 
die Fachleute weiter vermitteln. Unse-
re Aufgabe ist es auch, dass die Frau-
en besser verstehen, wie diese Gesell-
schaft funktioniert.

Önder: ... und sich besser 
 inte  grieren.

Benjamin: … damit sie wissen, 
wohin sie gehen können, wenn sie 
Hilfe brauchen. Und merken, dass sie 
nicht allein sind, sondern dass viele Fa-
milien in der gleichen Situation sind.

Ich glaube, alle Frauen 
in dem Kurs sind sehr aktiv. 
Das ist wichtig bei dem Job.
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Zeitlebens verbot Fritz Reuter die 
Übertragung seiner Texte ins Hoch-
deutsche und so bleibt sein Werk, da 
in Ost-Niederdeutsch geschrieben, 
für viele weitgehend unverständlich. 
Trotzdem war er erstaunlicherweise 
Mitte des 19. Jahrhundert der meistge-
lesene Autor in Deutschland.
Eine Kostprobe: »Un wat hadden wi 
denn dahn? Nicks, gor nicks. Blot in 
uns’ Versammlungen un unner vir 
Ogen hadden wi von Ding’ redt, de 
jetzt up apne Strat fri utschrigt war-
den, von Dütschlands Friheit und Ei-
nigkeit. Äwer taum Handeln wiren wi 
tau swack, taum Schriwen tau dumm, 
dorum folgten wi de olle dütsche 
Mod’: wi redten blot doräwer.« *
1810 wurde Fritz Reuter im meck-
lenburgischen Stavenhagen geboren. 
Schon als Schüler mangelte es ihm an 
Disziplin, wie sein Vater beklagte, der 
ihn später enterbte. Doch der junge 
Reuter interessierte sich für die Fä-
cher Turnen und Zeichnen. Später stu-
dierte er lustlos Jura und schloss sich 
der Jenaer Burschenschaft Germania 
an. Die Burschenschaften dieser Zeit 
kämpften für die Einheit Deutsch-
lands. Sie verbanden dieses Streben 
mit idealistischer Volkstumslehre, 
christlichem Erweckungsglauben und 
patriotischer Freiheitsliebe. 
Mit Berlin verbindet ihn keine gute 
Zeit. 1833 wurde er hier, auf der Suche 
nach einem Studienplatz, verhaftet 
und verbrachte acht Jahren in Fes-
tungshaft wegen der »Teilnahme an 
hochverräterischen burschenschaft-
lichen Verbindungen in Jena und 
 Majestätsbeleidigung«.

Danach, mittlerweile 43 Jahre alt, 
widmete er sich der Literatur. Er griff 
Begebenheiten aus dem mecklenbur-
gischen Alltag auf und schrieb sie nie-
der. Dabei blieb er sozial engagiert. 
Schon zu seiner Studienzeit fi ng er 
an zu trinken. »Er ergriff den schäu-
menden Becher der Freude mit bren-
nender Hast«, schreibt sein Zeitge-
nosse Julius Stinde in einem Nachruf. 
»Wer wollte ihm das verdenken?« fragt 
er weiter, nach acht Jahren Entbeh-
rung in der Haft. 
Unter anderem seine Trunksucht  war 
es jedoch, die ihm diese einbrachte. In 
dem Urteil dazu heißt es unter ande-
rem, er habe in einer Bar und auf der 
Straße folgendes Lied gesungen:

Fürsten zum Land hinaus!
Jetzt kommt der Völkerschmaus
– raus, raus, raus, raus! 

Erst jagt den Kaiser Franz,
dann den im Siegerkranz!
schub, schub, schub, schub!

und weiter:

Pfl anzet den Freiheitsbaum:
hoch, hoch, hoch, hoch! 

Fritz Reuter starb 1874 in Eisenach.

* »Und was hatten wir denn getan? Nichts, 
gar nichts. Nur in unseren Versammlungen 
und unter vier Augen hatten wir von Dingen 
geredet, die jetzt auf offener Straße frei 
heraus geschrien werden, von Deutschlands 
Freiheit und Einigkeit. Aber zum Handeln 
waren wir zu schwach, zum Schreiben zu 
dumm, darum folgten wir der alten deut-
schen Mode: Wir redeten nur darüber.«
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Morgens nicht zu sprechen
Fritz Reuter, ein später Dichter und Namensgeber des Kiez

Sonnenalle Ecke Weichselstraße, Illustrationen: Lars Maurmaier | Projekt Kartografi e Reuterkiez | www.reuterkiez.de

Vom formalen Standpunkt aus betrachtet ist es wieder so wie früher an der 
 Sonnenallee Ecke Weichselstraße. Der Plus hat Ende Januar wieder eröffnet und 
sorgt für Lebensmittelversorgung im Nahbereich. Doch in den Erinnerungen 
mancher NeuköllnerInnen spukt es noch herum: Weiße Fassade und eine runde 
Front. »War es Bauhausstil?«. Das Kino Maxim ist weg.

Aufl ösung im nächsten reuter

Rätsel
Beutel aus 
grobem 
Stoff

Stärke, 
Leistungs-
vermögen

griechisch 
f. »fern«

männl. 
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größte Insel 
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landesger.

tschechisch 
f. »Streit«

umgangs-
sprachl. f. 
Hoden

Stadt in 
NRW

kleines 
Raubtier

griechisch 
f. »neu«

Produkt der 
Haushenne

KFZ-Kenn-
zeichen f. 
Schleswig-
Flensburg

ehe mal ige 
Bez. der 
Kiezzeitung 
›reuter‹

basisdemo-
kratischer 
Kunstverein 
in Xberg
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Nationalso-
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Drei mal drei macht vier
Drei kennen sich seit ihrer Jugend in 
Westfalen, drei leben in Neukölln und 
drei haben vor zehn Jahren gemein-
sam eine Mal-Reise unternommen. Zu 
viert stellen sie nun gemeinsam aus. 
Manfred Heimann, Doris Junker, Elke 
Lauströer und Katharina Müller ver-
bindet eine Leidenschaft: Die Malerei. 
Ihre Herangehensweise ist identisch. 
Das Bild entsteht auf der Leinwand, 
nicht im Kopf. Die Motive entwickeln 
sich beim Akt des Malens: Psyche-
delische Landschaften und Figuren 
in den Bildern Manfred Heimanns.  

Schroffe, einsame Landschaften bei 
Doris  Junker. Still-Leben, die die Le-
bendigkeit von Alltagsgegenstän-
den zum Ausdruck bringen, bei Elke 
Lauströer. Und »Spielfelder«, die zum 
Verweilen einladen, in der Malerei von 
Katharina Müller. Die Ausstellung 
»Quartett« zeigt abstrakt-assoziative 
Kunst zwischen Landschaft, Figur und 
Still- Leben.
Galerie R31, Reuterstr. 31, Vernissage: 
Freitag, 29. Februar um 19 Uhr | Ausstellung: 
1. bis 16. März jeweils freitags bis sonntags 
von 15 bis 20 Uhr
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Immer wieder
Jeden Samstag ab 20 Uhr 
»Die Las-Vegas-Furie«
Chansons und Glamourtheatershow.
Ab 22 Uhr:
»Salon Kreuzkölln« - Lounging-Room.

Juwelia Soraya öffnet ihre Pforten zum 

Salon Kreuzkölln mit rosa Plüschsofa, 

DJ und Beauty-Trashbildern.

Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

4. März | Di |14 Uhr
Damit das Leben weitergeht
Informationsabende für Alleinerziehende

weitere Termine: 18.03., 01.04., 15.04.

Alleinerziehende Frauen und Männer haben es 

schwer, sich im Dschungel von Gesetzen und 

behördlichen Anträgen zurechtzufi nden. Wie 

werden Anträge ausgefüllt? Wo gebe ich sie ab? 

Wie formuliert man einen Widerspruch?

Evang. Nicodemus Gemeinde,
Nansenstr. 12

Immer samstags 10 Uhr
Vater-Kind-Frühstück 
für Väter und ihre (Klein-)Kinder

Spiel und Spaß, Gemeinschaft und Gespräche zu 

Themen aus der Welt der Väter

Familienhaus Neukölln Nord
Hobrechtstr. 42

Immer mittwochs 20 Uhr
KÜNSTLERGESPRÄCH
Eine zwanglose Möglichkeit des Austausches und 

Kennenlernens für Künstler und Kunstinteres-

sierte. Für Getränke und Musik ist gesorgt. An-

wesend sind die aktuell ausstellenden Künstler, 

die Tante Galeristin und jeder, der Lust hat.

malerei & graphik, Friedelstr. 37, 
tel: 49 78 60 57, e-mail:dan1904@gmx.de

Immer donnerstags 20 Uhr
Was passiert, wenn wir unser Selbstbild und 

unser Gottesbild erweitern?

Ein Glaubenskurs, der neue Horizonte eröffnen 

will.

Termine: 28.02. / 13.03. / 17.04. / 08.05. / 

12.06. / 10.07.

St. Christophorus, Nansenstr. 4

5. März mittwochs 17 Uhr
reuter - Offenes Redaktionstreffen
Eingeladen sind alle Interessierten.

Artikel, Termine und Fotos bitte an: 

reuter@die-praxis-berlin.de

Termine: 5.3., 19.3., 2.4.

Quartiersbüro, Hobrechtstr. 59

1. März | Sa | 15:30 Uhr
Campus Rütli - ein neues Modell für 
bessere Bildung
Rundgang mit Ursula Bach und Bezirksstadtrat 

Wolfgang Schimmang.

Treffpunkt: Reuterplatz / Ecke Weserstr.
Die Teilnahme ist kostenlos

4./5. März | Di/Mi |11 Uhr
Dream Beach. Platypus Theater 
Kindertheater ab neun Jahren, in englischer 

Sprache. Das Theaterstück thematisiert den 

Umgang der australischen SiedlerInnen mit den 

dortigen UreinwohnerInnen.

Saalbau Neukölln, Karl-Marx-Str. 141 

5. März | Mi | 20 Uhr
Finissage der Ausstellung MEXIKO
... eine Erinnerung an die Kraft der Farben und 

der Intuition ...

Malerei & Zeichnungen von Daniela Reifenrath 

malerei & graphik - galerie, Friedelstr. 37
 
7. März | Fr | 15 Uhr - 19.30 Uhr 
ZukunftsWerkStadt7: Neukölln knallhart? 
Strategien gegen Gewalt im Stadtquartier.

Die Tagung bringt Quartiersgruppen und Exper-

tInnen, die in Neukölln mit Jugendlichen arbei-

ten, mit einer interessierten Fachöffentlichkeit 

bzw. MultiplikatorInnen aus dem Bundesgebiet 

zusammen. 

Mit: Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, Universität 

Bielefeld, Gabriele Vonnekold, Jugendstadträtin 

Neukölln, Stefan Bonikowski Präventionsbeauf-

tragter des Polizeipräsidiums Berlin

Jugendzentrum Lessinghöhe Neukölln,
Mittelweg 30

7. März  | Fr | 20 Uhr
»When your lover has gone«
Travestie-Show mit Juwelia und Zsa Zsa

Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

8. März | Sa | ab 20 Uhr
IM FLUSS DER ZEIT
Vernissage. Ein ständiges Kreisen, spiralför-

miges Auf und Ab. Bilder entstehen - noch 

nebulös, verändern und konkretisieren sich 

beim Bearbeiten. Collagen von Schwemmateri-

alien. Künstler: Klaus Feil

malerei  &  graphik - galerie, Friedelstr. 37

8. März  | Sa | 20 Uhr
Film: Jacky Spelter
Breedies Café, Hobrechstr. 64

12. März | Mi | 17 Uhr
Campus Rütli - CR²
Informationsveranstaltung zum aktuellen Stand 

der Planungen

Jugendclub Manege, Rütlistr. 2 - 3

15. März | Sa | ab 21 Uhr
Hannes Buder & Hannes Lingens
Akkordeon und Gitarre

total, Lenaustr. 5   

15. März | Sa | 20 Uhr
KIRILLKA - Malerei
Kirillka wurde irgendwann in den Siebzigern in 

einer stürmischen Nacht hinter dem »eisernen 

Vorhang« geboren. Später ließ er sich in Berlin 

nieder, um die globale Herzerwärmung mit 

seinen gemalten Skurrilitäten voranzutreiben. 

Mit Musik von formerly unknown as BLOCKFLÖTE 

DES TODES 

Die Musenstube, Tellstr. 2

16. März | So | 20.00 Uhr
Infoveranstaltung
Über die Hintergründe zum Tag des politischen 

Gefangenen und einige aktuelle Fälle. 

Veranstaltet vom Anarchistischen und Antifa-

schistischen Tresen.

Lunte, Weisestr. 53

21. März  | Fr 
Internationaler Tag zur Überwindung 
von Rassismus

28. März | Fr | 20 Uhr
Beverlys Roter Abend - Abschiedsvor-
stellung
Die rote Fahne wird eingezogen und beim letz-

ten Roten Abend wird mit Wodka Gorbatschow 

angestoßen. Das Publikum erfährt aber, warum 

man KommunistInnen auch dann nicht trauen 

kann, wenn sie die Selbstaufl ösung verkünden. 

Galerie Studio St. St., Sanderstr. 26

31. März | Mo | 18:30 Uhr
Morgen am Reuterplatz
Jürgen Barth liest seine Neuköllner Erzählung 

und andere Texte.

Evang. Nicodemus Gemeinde
Nansenstr. 12

4. April | Fr | 19 Uhr
Vernissage mit Live Performance: 
WXY’s kleine Tiershow
mit Cox Langerund Milian Vogel
Galerie R31, Reuterstr. 31

7. April  | Mo | 18 Uhr
AG Bildung
Schwerpunktthema: 

Ansprache bildungsnaher Eltern (Teil 2)

Franz-Schubert-Grundschule
Weserstr. 12-13

12. April | Sa | 20 Uhr
fundstücke 
Vernissage
malerei  &  graphik - galerie, Friedelstr. 37 

12. April | Sa 
Film: Der Leierkastenmann
Breedies-Café, Hobrechtstr. 64

Internationaler
Frauentag

Termine zum 8. März:

3.3.- 7.3. jeweils 15-19 Uhr
»Spieglein, Spieglein an der Wand«: 
Netzstadtspiel zum Thema »Schönheitsideale«

Preisverleihung am 7.03., 18.00-22.00 Uhr, 

anschl. Disco

Mädchenzentrum »Szenenwechsel«, 
Donaustr. 88a

5. März | Mi | 19 Uhr
»Ich habe verfl uchte Lust glücklich zu sein« 
- Zum Geburtstag von Rosa Luxemburg. 

Eine Lesung aus ihren Briefen.

Eintritt: 11,00 € inkl. Büfett. 

Anmeldung erbeten unter 68 09 34 58

Frauentreffpunkt Schmiede, Richardplatz 28

8. März | Sa | 11-15 Uhr
Selbstbehauptung & Selbstverteidigung 
für Mädchen ab 14 Jahren und Frauen.

Kostenloser Schnupperkurs des Deutschen 

Olympischen Sport Bundes und des Deutschen 

Ju-Jutsu Verbandes.

Sporthalle der Thomas-Morus-Oberschule, 
Mariendorfer Weg 69

8. März | Sa | 16.30 Uhr
»Frauerrechte sind Menschenrechte«: 
Podiumsdiskussion mit der Neuköllner Jugend-

stadträtin, der Regionalleiterin Neukölln Südost, 

Vertreterinnen vom Mädchennotdienst und 

Zufl uchtswohnungen in Neukölln.

15.00 Uhr Kinderprogramm

16.00 Uhr Film: »Typisch Mädchen, typisch 

Junge« (Stadtvilla-Filmproduktion)

16.30 Uhr Film: »Namus« (mit 16-18-jährigen 

Kreuzbergerinnen verschiedener Nationalitäten)

Anschl. Diskussion mit den Filmemacherinnen.

17.30 Uhr Bühnenprogramm, Tanzgruppen, 

Mädchenband Crazy Eckpack und Disko

Stadtvilla Global, Otto-Wels-Ring 37

8. März | Sa | 19 Uhr
Frauenball
Motto: »Die Zeiten ändern sich...?« mit der 

Damenkapelle »Die Gabys« und »donnadanza«

Einlass: 18.30 Uhr. Eintritt: 15,00 €

Karten: Frauentreffpunkt Schmiede, Richard-

platz 28; Gleichstellungsbüro Rathaus Neukölln, 

Zi. A 052, Tel.: 68 09 25 95; Begine, Potsdamer 

Straße 139

Saalbau Neukölln, Karl-Marx-Straße 141

13. März | Do | 11 - 18 Uhr
Infobörse
»Neukölln für Frauen – Frauen für Neukölln«. 

Projekte und Institutionen präsentieren sich

Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Str. 83, 
1. Etage
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