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2 kurz & neu

im Reuterkiez sprießen neue Cafés, Kneipen und Läden immer noch wie Pilze aus dem Boden. Dabei ist es schon die 
zweite Runde, die gerade eingeläutet wird. Nachdem vor fünf, sechs Jahren viele Menschen wegen der niedrigen Gewerbe
mieten kamen, vielleicht sogar gerade deswegen den Sprung in die Selbständigkeit wagten, ist es heute die Hipness der 
Gegend, die lockt. Mit der Folge, dass die Mieten steigen. Seine wirtschaftliche Attraktivität behält der Kiez freilich  
nur, wenn die Gewerbemieten nicht explodieren. Wer Wirtschaftsförderung will, sollte also die Mietenentwicklung im  
Blick behalten.

Einen für alle offenen Kreis an Aktiven, die sich für bezahlbare Mieten einsetzen, gibt es schon. Am Montag, den  
3. März um 19 Uhr möchte das Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln gemeinsam mit Neuköllner BewohnerInnen 
und ExpertInnen beraten, was der Bezirk tun soll, damit preiswerter Wohnraum erhalten und neu geschaffen werden 
kann. Alle sind herzlich eingeladen, in der RichardGrundschule, Richardplatz 14 mitzudiskutieren! 

Was sonst noch ansteht: Am Mittwoch, den 12. Februar um 18 Uhr trifft sich die Kiezredaktion im Café Le Johann 
Rose, Pannierstraße 41. Alle, die den Reuter mitgestalten möchten, sind herzlich eingeladen!

Schöne Wintertage wünscht

die Redaktion

Liebe LeserInnen,

Die Titelzeichnung dieser Ausgabe stammt von der Illustratorin Natascha Frioud  
aus dem Reuterkiez. Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter kfehin.blogspot.de

NEuES voM CAMpuS RütLi – CR²

Die Planungen auf dem 
Campus Rütli – CR² werden 
immer konkreter
in den letzten Wochen hat der Bauaus-
schuss für die Nutzerbeteiligung wieder 
getagt. Es ging darum, eine Fülle von 
Dingen zu klären: Wo soll es wie viele 
Fahrradständer geben und wo die 
Behinderten-parkplätze? Wie soll die 
Müllentsorgung geregelt sein, ohne dass 
die Müllfahrzeuge durch das Gelände 
fahren müssen, das ja gleichzeitig auch 

Schulhoffläche ist? Wie regelt man die 
notwendige Anlieferung?

Besonders intensiv diskutierte die 
Schule die Ausstattung und verteilung 
der zukünftigen pausenflächen für die 
unterschiedlichen Klassenstufen. Hier 
muss es besonders geschützte Bereiche 
für die Kleinen geben, während die Gro-
ßen auch auf  den Campusplatz gehen 
können, der auch für Bewohner und 
Besucher der anderen Einrichtungen 
öffentlich zugänglich ist. Die Ergeb-
nisse dieser Diskussionen fließen in die 
weitere planung von Campus Rütli ein.

  Ilse Wolter

MALWEttBEWERB 

„Wir Sind Gorilla!“
Alle Kinder bis 12 Jahre sind aufgefor-
dert, ihre Fantasien zum „Gorilla“ zu 
papier zu bringen (Malen, Zeichnen, 
Collagen kleben, Skulpturen basteln 

etc.) und an die Kreuzberger Musikali-
sche Aktion e.v. (KMA) zu senden oder 
dort abzugeben: KMA, „Gorilla“, Fried-
richstr. 2, 10969 Berlin. Die ersten drei 
bis fünf  Gewinnerbilder werden auf  
dem offiziellen Kinderkarnevals-plakat 
abgedruckt. Weiterhin werden die bes-
ten Bilder prämiert und im Mai 2014 in 
einer Ausstellung gezeigt. Einsende-
schluss ist der 28. März 2014, infos gibt 
es unter www.kma-kinderkarneval.de, 
tel. 2529 5164.

KMA

pRoGRAMM SoZiALE StADt

Quartiersgebiet Reuterplatz 
wird verstetigt
Seit der Quartiersratssitzung am 20. 
Januar 2014 ist es offiziell: Das Quar-
tiersgebiet Reuterplatz wird ab 2015 in 
eine zweijährige verstetigungsphase 
überführt. Für den Reuterkiez heißt 
das, dass es ab 2017 keine Fördergelder 
für projekte im Kiez und kein Quar-
tiersmanagement (QM) mehr vor ort 
geben wird. 

Das Deutsche institut für urbanistik 
(Difu) hatte im Auftrag der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und 
umwelt die 1999 und 2002 festgeleg-
ten 13 Berliner Quartiersmanagement-
gebiete im Hinblick auf  die Einleitung 
möglicher verstetigungsprozesse 
untersucht. 

Beim Quartier Reuterplatz fällt nach 
Aussage von ute Krüger von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung das 
Ergebnis sehr gespalten aus: Zwar weise 
das Gebiet nach wie vor starke problem-

strukturen auf  – ein großer teil der 
Bewohnerinnen lebt in prekären ver-
hältnissen, nach wie vor haben nicht alle 
Bewohnergruppen den gleichen Zugang 
zu Bildung, und durch steigende Mieten 
können sich viele nach Sanierung oder 
umzug eine Wohnung im Gebiet nicht 
mehr leisten. Zum anderen habe sich 
der Anteil der transferleistungsbezie-
her stark reduziert. Das Quartiersma-
nagement habe im Reuterkiez in den 
letzten 15 Jahren eine gute infrastruktur 
aufbauen können und die Menschen vor 
ort unterstützt. Da die Gelder für das 
Quartiersmanagement beschränkt sind, 
so Krüger, werden demnächst andere 
Gebiete von der unterstützung profitie-
ren können, „denen es leider noch sehr 
viel schlechter geht als dem Reuterkiez.“  
Für das Quartiersmanagement und den 
Quartiersrat (Q-Rat) im Reuterkiez 
bedeutet dies, dass gemeinsam ein ver-
stetigungskonzept erarbeitet werden 
muss. Dabei soll der Quartiersrat eine 
wichtige Rolle spielen, denn vor allem 
sein Expertenwissen sei gefragt.             cm

Neue Richtlinien und Fondsstruktur 

Die Projekte müssen künftig nach einem neuen Verfahren entwickelt werden. In der neuen  
Förderperiode ab 2014 gibt es den Projektfonds, den Baufonds und den Netzwerkfonds.  
Ab 2015 kommt für den bisherigen QF 1 noch der Aktionsfonds hinzu.

Der Aktionsfonds (QF 1) zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements fördert  
Aktionen im Quartier bis 1.000 € (2014) bzw. 1.500 € (2015). Dafür stehen pro Jahr 
10.000 € zur Verfügung.

Der Projektfonds (vormals QF 2 und QF 3) unterstützt Projekte ab 5.000 €. Dafür stehen 
34.000 € für 2014 sowie jeweils 68.000 € für 2015 und 2016 zur Verfügung. Bevor 
Projekte konkretisiert werden, muss gemeinsam mit BewohnerInnen, AkteurInnen, QM, 
Q-Rat und bezirklichem Fachamt eine Bedarfsermittlung auf der Grundlage des Integrierten 
Handlungs- und Entwicklungskonzepts (IHEK) erfolgen. Die Projektträger werden von einem 
Auswahl gremium ausgewählt, an dem auch Q-Räte und Fachämter teilnehmen.

Der Baufonds fördert Bauprojekte ab 50.000 €. Die Bedarfe und Schwerpunkte für Bau-
projekte werden im IHEK gemeinsam mit dem Q-Rat ermittelt. Das Fachamt des Bezirks 
erarbeitet aus allen Neuköllner Vorschlägen eine Prioritätenliste für die Senatsverwaltung  
für Stadtentwicklung. 

Der Netzwerkfonds überträgt mehrjährige Maßnahmen ab 50.000 € auf eine gebiets - 
über greifende Ebene. 2014 stehen für den Bezirk Neukölln 450.000 € zur Verfügung.

Am 11. Februar um 19 Uhr findet ein erster Workshop im Quartiersbüro statt, in  
dem gemeinsame Projektideen entwickelt werden. Alle Aktiven in den Bewohner - 
gremien sind herzlich eingeladen!  cm

Das Gutachten ist online abrufbar unter www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/quartiersmanagement/download/difu_gutachten_qm_verstetigung.pdf 
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Der „Nadelwald“, die Welt von Swantje Wendt, ist 
bunt und kuschelig. Der „Co-Sewing Space“ spricht 
auch das internationale publikum an, das mittler-

weile im Reuterkiez lebt, arbeitet oder herumspaziert.
Selbstständigkeit war für die Schneiderin und Mode-

designerin erst mal kein thema. ihr letzter Job aber war 
derart unkreativ, dass sie unbedingt zurück ins Handwerk 
und ein Label gründen musste. Die idee wurde größer und 
größer, sie beschloss, einen eigenen Laden durch Work-
shops quer zu finanzieren. inzwischen bietet nicht nur sie 
eigene Workshops an, sondern auch andere tun das. Zwei-
mal wöchentlich in den offenen Sprechstunden können 
Näh-interessierte für 12 € pro Stunde an eigenen projekten 
arbeiten. und Männer kommen genauso, auch zu den 
Strickkursen. 

Bei der Suche nach geeigneten Räumen hatte Swantje 
Wendt das Glück, dass der vermieter nur einen Zettel mit 
einer postadresse in das Fenster gehängt hatte. Sie brachte 
die Bewerbung dann gleich persönlich vorbei. Neukölln sollte 
es deswegen sein, weil sie die Aufbruchsstimmung mag. 

Der hintere teil der Friedelstraße ist allerdings weniger 
belebt, und es gab ein paar vorfälle mit Jugendlichen, die es 
auf  ihren Rechner, das Handy, die Kasse abgesehen hatten. 
Seitdem passen ihre Nachbarn auf  sie auf, sie kommen 
regelmäßig vorbei und fragen, ob alles in ordnung sei. 

Aber nicht alle freuen sich über neue Läden, vielen steckt 
die Angst vor Mieterhöhung im Nacken. Doch dass sich 
Kieze verändern, nachdem Studenten und Künstler hinge-
zogen sind, ist nach Ansicht von Swantje Wendt in jeder 
Stadt so. „Wenn man als Künstler davon leben kann, dass 
die Leute gut finden, was 
man sich aufgebaut hat 
und sie auch dorthin zie-
hen, um dieses Kreative zu 
spüren und den Aufbruch 
mitzuerleben, dann ist das 
doch eine Chance.“

Sie weiß, dass man einen langen Atem haben muss: ihre 
Eltern haben eine Stickerei und konnten erst im vierten Jahr 
als Familie davon leben. ihren optimismus lässt sie sich 
trotzdem nicht nehmen. „So lange man flexibel ist, kann 
einem eigentlich nichts passieren.“

Der Hutladen „Capt’n’ Crop“, die Welt von Moritz Wild-
gruber, ist kratzig und riecht nach Seefahrern, Abenteuer, 
Kindheitstraum. im Februar 2010 hat er ihn eröffnet, doch 
es könnte genauso gut in den 1990-ern gewesen sein, die 
Einrichtung mit dem selbst gezimmerten Schiff und den aus 
alten Stoffen hergestellten Hüten und Caps haben etwas 
Zeitloses. Auch er legt großen Wert auf  Handarbeit. Mit Hilfe 
eines Buches über Hutmacherei entdeckte er, dass ihm der 
traditionelle Weg nicht liegt und entwickelte seine eigene 
Herstellungsweise.

Sehr spezielle Stoffe müssen es sein, Stoffe mit patina, 
„denen man ansieht, dass sie gelebt haben“: alte Säcke aus 
allen teilen der Welt, alte Hosen, Arbeitskleidung, Sonnen-
schirme, vorhänge, am liebsten Jute-Säcke.

Mittlerweile kann er von den Hüten leben. Allerdings muss 
er auch keine doppelte Miete zahlen, denn ganz Seemann, 
schläft er im hinteren teil seines Schiffes. 
Das Haus in der Reuterstraße hat er sich 
gezielt ausgesucht. Der Kiez sei der beste 
ort für seinen Laden, in keiner anderen 
deutschen Stadt könne er sich das vorstel-
len. „Hier im Reuterkiez fühle ich mich am 
wohlsten, hier sind die Menschen offen für einen Laden wie 
meinen. Das kannst du ja nicht in jedem Kiez machen.“

vor allem im Sommer, z.B. bei „48 Stunden Neukölln“, sei 
immer viel los, dann kämen die meisten Aufträge rein. „Für 
einen wie mich, der keine Werbung macht, schadet das sicher 
nicht, dass der Kiez mehr in die Aufmerksamkeit gerückt 
ist.“ Doch seine Hauptkundschaft sind jene, die gezielt kom-
men, um sich Stoff auszusuchen und ihren Hut selbst 
zusammenzustellen, nicht die Laufkundschaft. 

Auch Mut und Experimentierwille gehört zur Gründung 
eines Kreativunternehmens. Wenn die Menschen im Kiez 
die Kreativität zu schätzen wissen, ist schon viel gewonnen. 
Wenn nicht, gibt es ja online-Shops, DaWanda, Etsy und Co. 
Zum Glück hat das junge Gewerbe das internet. 

Claudia Mattern

NADELWALD uND CApt’N’ CRop 

Kuschelstoff und Jute-Hut
Der Wunsch, ganz frei und ungebunden etwas Eigenes auf  die Beine zu stellen, ist das eine.  
Das andere sind die langen Arbeitstage und erst mal keine Aussicht auf  urlaub. Existenz-
gründerinnen wissen in der Regel, dass sie einige Zeit die Zähne zusammen beißen müssen. 
vielleicht muss man zur Geschäftsfrau oder zum Geschäftsmann einfach geboren sein.

Bastelt nicht nur Hüte, sondern zwischendurch auch mal ein Schiff: Moritz Wolfgruber alias Capt’n’ Crop  Foto: Florentine Wolfgruber

Männer kommen 
genauso, auch zu den 
Strickkursen

„Das kannst du ja nicht  
in jedem Kiez machen.“

Ein Ort zum Schneidern, Stricken, Selbermachen: Swantje Wendt vom 
Nadelwald  Foto: Nadelwald

Nadelwald Co-Sewing Space 
Friedelstr. 11, Tel. 6881 4731  
www.nadelwald.me 

Capt’n’ Crop 
Reuterstr. 52, Tel. 0175-629 6989 
www.captn-crop.com
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Die Metalldrückerei 
Die Firma Hugo Bräuer Metallwaren liegt im Hinterhof  der 
Hobrechtstraße 67, es geht drei treppen hoch, dann nimmt 
die Zeitreise ihren Anfang. Das Büro ist klein und mit alten 
Holzmöbeln eingerichtet. „So wie das Büro sieht die ganze 
Firma aus“, erklärt thomas Bräuer, der Junior-Chef. Er selbst 
ist über vierzig und empfängt die Besucher im grauen Arbeits-
kittel. Die Firma existiert seit 1910, sie war immer schon dort, 
wo sie heute noch ist und beeindruckt durch ihren musealen 
Charakter. Früher arbeiteten bis zu 16 Mann in dem Betrieb, 

es wurden Kochtöpfe, Lam-
penschirme und sonstige 
Gebrauchsgegenstände aus 
Metall hergestellt. Heute 
besteht die Firma aus zwei 
Mitarbeitern und dem Chef. 
Computergestützte Maschi-
nen sucht man vergebens in 
der kleinen Werkhalle, sie 
steht voll mit Maschinen, die 
zum teil noch aus der Zeit des 
ur-Großvaters stammen. An 
ihnen werden die Kleinserien 
produziert, die mal mehr, 
mal weniger das Auskommen 
der Firma sichern. Zu den 
Kunden gehören beispiels-
weise Mittelständler, die 
runde Metallgefäße für 
Laborgeräte brauchen, aber 

auch junge Designer, die Lampenschirme oder andere 
Gegenstände drücken lassen. Das verfahren ist noch das 
gleiche wie vor hundert Jahren: Es wird eine Grundform aus 
Holz gedrechselt, die anschließend in eine Maschine einge-
spannt wird. um die Holzform herum wird dann in schweiß-
treibender Arbeit eine rotierende Metallplatte in die richtige 
Form gebracht. verarbeitet werden Stahl, Kupfer, Alu, Zink 
und diverse Legierungen. „in der Regel“, sagt thomas Bräuer, 
„braucht der Metalldrücker kein Fitnessstudio.“

Zwar habe es immer mal 
wieder Schwankungen in 
der Auftragslage gegeben, 
erzählt er, aber wenn die 
Lage aussichtslos erschien, 
hätten sich zufällig neue 

Geschäftsfelder ergeben. Ein solcher glücklicher Zufall war 
die Bekanntschaft mit dem Designer Sebastian Summa. 
Summa griff für das Design seiner Backformen-Serie „tools 
you bake“ auf  alte Holzformen zurück, die sich bei Hugo 
Bräuer in den Regalen stapelten und deren „Zweck in ver-
gessenheit geraten war“, so Summa. Hinzu kam noch eine 
Lampenserie, die der Designer selbst gestaltete und bei 
Bräuer nun produzieren lässt. infolge dieser Zusammenar-
beit nahmen noch andere Designer Kontakt zur Firma Bräuer 
auf. Die Nähe zwischen Auftraggeber und produzent sowie 
die Möglichkeit, kleine Auflagen herzustellen, grenzt die 
Firma von größeren produzenten ab. „Aber letztlich“, so tho-
mas Bräuer, „kommt es auf  das handwerkliche Können an.“

Der Schilderdrucker
Ebenfalls in Sachen Metall macht der Familienbetrieb 
Gesellschaft für Blechemballage- und plakat-industrie mbH 
von Heiko Buettner in der Schinkestraße 20. Seit 1904 exis-
tiert die Firma am selben ort und zählt etwa 20 Mitarbeiter. 

Früher waren es einmal 120, die Blechdosen und Schilder 
für viele großen Marken bedruckten. im Archiv der Firma 
lagern über 2.400 original historische vorlagen, darunter 
Motive von Maggi, Sinalco, Schultheiss oder Knorr. 

Während die großen Firmen mittlerweile auf  plastik-
schilder und beklebte Dosen setzen, hat sich Heiko Buettner 
mit individuell bedruckten Schildern eine Nische geschaf-

fen. im selbst entwickelten 
Embalit®-verfahren wer-
den diese auch als Einzel-
stücke glatt, gewölbt und 
geprägt relativ kosten-

günstig hergestellt. Zwar gäbe es Konkurrenz aus Billig-
lohnländern, so Heiko Buettner, sein vorteil seien aber die 
kurzen Wege zum Kunden und eben die Möglichkeit, auch 
geringe Auflagen produzieren zu können. Jede und jeder 
kann mit einem Foto in die Schinkestraße kommen und 
dieses u.a. als Metallpostkarte, Zapfhahnschild oder Mag-
net-Card drucken lassen. 

Ans verlagern der produktion hat Heiko Buettner nach 
eigenen Angaben noch nie gedacht. Die meisten seiner 
Beschäftigten kommen aus der Nähe und deren Arbeits-
plätze wolle er am ort erhalten. Steigende Mieten werden 
ihm kaum einen Strich durch die Rechnung machen: Das 
Gebäude in der Schinkestraße ist Firmeneigentum.

Der Kiosk
Mit Metall hatte früher auch Adnan Adaș zu tun und er kann 
sich gut vorstellen, irgendwann wieder in dieser Branche 
zu arbeiten. Dabei ist der gelernte Maschinenschlosser  
und industriemechaniker nicht unglücklich mit dem, was 
er gerade macht. Adnan Adaș führt mit seiner Frau zusam-
men den Kiosk Ecke Hobrecht-/pflügerstraße, direkt neben 
dem Spielplatz. Seit 30 Jahren existiert der Laden, den die 
Adaș’ vor sieben Jahren übernahmen. Eigentlich sollte der 
Laden als Absicherung für den Sohn dienen, damit dieser 
„nicht vorm Jobcenter 
Schlange stehen muss“. Der 
Sohn sei aber damals noch 
zu jung gewesen, erzählt 
Adnan Adaș, weshalb er 
und seine Frau den verkauf  schließlich selbst übernahmen. 
„Davor sah es hier aus wie in indien,“ erzählt Andreas Ben-
ecke, Stammkunde im Kiosk. Er kennt noch die früheren 
Besitzer, eine indische Familie, die mittlerweile in England 
lebt. Benecke musste wegen einer Mieterhöhung vom Reu-
terkiez nach Moabit ziehen, den Kiosk der Adaș’ besucht er 
trotzdem regelmäßig. Er weiß auch, wo die vorlieben der 
neuen Kunden liegen: „Billigbier oder schlechten Rotwein 
kauft von denen keiner.“ Dabei lebt der Kiosk nicht nur von 
Alkohol kaufenden touristen, sondern es gibt einen großen 
Kreis langjähriger Stammkunden und die umsätze verteilen 
sich relativ gleichmäßig auf  Getränke, tabak und Zeitschrif-
ten. im Sommer, erklärt Adnan Adaș, sei mehr los als im 
Winter, weil die Spielplatzkinder Eis kauften und sich viele 
Menschen mit ihren Getränken draußen aufhielten. Alle 
zwei Jahre ist zudem Alarm vorm Kiosk: Adnan Adaș, selbst 
trainer beim FC Rot-Weiss, baut zu Fußball-WMs oder 
-EMs eine Großbildleinwand auf  und verwandelt die Ecke 
in eine kleine Fan-Meile.

Mathias Hühn

GEWERBE voR DEM HypE

Schon länger hier 
Mal mehr, mal weniger sichtbar existieren manche Firmen im Kiez schon länger als  
die letzten sechs Jahre, in denen der Kiez umgekrempelt wurde. Drei porträts.

Thomas Bräuer (re.) und sein Mitarbeiter Nils Neugebauer in der Werkhalle  Foto: M. Hühn

Buettner will die Arbeits
plätze am Ort erhalten

In aussichtsloser Lage 
ergaben sich immer wieder 
neue Geschäftsfelder

Die neuen Kunden kaufen 
kein Billigbier

Hugo Bräuer Metallwaren
Hobrechtstr. 67
Tel.: 693 42 87
hugobraeuer@web.de
www.hugo-braeuer.de

Gesellschaft für Blechemballage- 
und Plakat-Industrie mbH
Schinkestraße 20
Tel.: 698 11 97-0
info@plakat-industrie.de
www.plakat-industrie.de

Kiosk Adas
Hobrechtstr. 31
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iNtERviEW Mit üMit BABA voM tüRKiSCH-DEutSCHEN ZENtRuM (tDZ)

Was sind die Hauptaktivitäten des Türkisch
Deutschen Zentrums?
Ümit Baba: Wir werben Menschen für 
die integrationskurse an, bieten Bera-
tung an, Begleitung bei Behörden-
gängen, übersetzungen, Sprachmit-
tlerfunktionen. Anfragende Bürger 
kommen zu uns und wir versuchen, 
ihnen mit allen Kräften zu helfen. Wir 
gehen mit ihnen zum Bezirksamt, zum 
Jobcenter usw. Fast alle unsere projekte 
werden auch vom Bezirksamt finanzi-
ell unterstützt. Wir haben die Kita 
„1001 Nacht“ in der Karlsgartenstraße 
und das interkulturelle Beratungszen-
trum in der okerstraße. Dann gibt es 
noch in der Lenaustraße 12 den Schü-
lerclub sowie das sozi-
ale Kaufhaus. obwohl 
der Kiez eine Aufwer-
tung erfahren hat, 
kommen nach wie vor 
viele, die Kleidung 
oder Kleinmöbel brau-
chen und die sie im sozialen Kaufhaus 
kostenlos mitnehmen können. unsere 
Erfahrung ist, dass noch sehr viele 
arme Familien im Kiez leben. Ein wei-
teres wichtiges projekt ist die unter-
stützung von Menschen mit Behinde-
rungen.

Wie sieht die Unterstützung konkret aus?
Baba: Wir versuchen Familien aufzu-
klären, weil es immer noch viele gibt, 
die ihre Kinder verstecken, die eine 
Hemmschwelle nicht überschreiten, 
sich nicht outen wollen. Wir versuchen 
sie mit niedrigschwelligen Angeboten 
abzuholen, sie gesellschaftlich einzu-

binden. Wenn sie professionelle An-  
gebote brauchen, verweisen wir sie an 
die vielen Akteure in Nord-Neukölln. 
Wichtig ist, darüber aufzuklären, dass 
Behinderungen nichts Schlimmes sind.
 
Was unternehmen Sie, um Menschen gesell
schaftlich einzubinden?
Baba: Wir bieten unter anderem 
Beschäftigungsmaßnahmen an, an 
denen sie teilnehmen können. Wenn 
wir z.B. merken, da ist eine Frau lang-
zeitarbeitslos, die zuhause wegen der 
ganzen Hausarbeit nicht raus kommt, 
aber etwas tun will, partizipieren und 
verantwortung tragen, dann ermögli-
chen wir das. Beispielsweise als Betreu-

erin im Schülerclub. 
Beschäftigungsmaß-
nahmen haben häufig 
ein negatives image, 
aber sie können den 
Frauen helfen, im All-
tag wieder Fuß zu fas-

sen. Wenn die Frauen merken, dass die 
türkische Sprache nicht ausreicht, 
kommt der nächste Schritt, die teil-
nahme an einem integrationskurs. Wir 
bieten auch reine Frauenkurse an, 
ebenso Kurse für Analphabeten.

Bei den Beschäftigungsmaßnahmen ist 
Langzeitarbeitslosigkeit eine Zugangsvor
aussetzung. Was können die tun, die gar 
nicht arbeitslos gemeldet waren, aber trotz
dem aktiv sein wollen?
Baba: Sie können bei uns ehrenamtlich 
aktiv werden. Wir haben sehr viele 
Ehrenamtliche, die meisten von uns 
arbeiten ehrenamtlich. Die Leute haben 

das Gefühl, dass sie etwas tun müssen, 
dass sie verantwortung für die eigene 
Gesellschaft oder für andere überneh-
men müssen. 

Können Sie ein Beispiel für 
ein solches ehrenamtliches 
Engagement nennen?
Baba: Es gab kürzlich 
eine theatergruppe bei 
uns, die sehr erfolg-
reich war. Studenten und Jugendliche 
aus dem Kiez kamen zu uns, die theater 
spielen wollten und Räumlichkeiten 
suchten. Wir haben gesagt, „okay, in der 
Lenaustraße haben wir Räume, wir 
geben euch den Schlüssel und ihr passt 
auf  die Räume auf. versucht, euch selbst 
zu organisieren und wenn wir sehen, 
dass es etwas tolles ist, dann unterstüt-
zen wir euch weiter.“ Das hat die Gruppe 
dann vier, fünf  Monate gemacht und 
danach gab es eine Aufführung. Mitt-
lerweile haben sie einen verein gegrün-
det, und auch dabei haben wir ihnen 
geholfen. Einfach nur Räumlichkeiten 
zur verfügung zu haben, ist schon ein 
ganz großes Ding für die Jugendlichen. 
Anscheinend hat sich das herumgespro-
chen, es gibt jetzt noch eine zweite the-
atergruppe, Asnan tiyatro topluluğu, 
die nachts und am Wochenende dort 
probt. Demnächst führt sie das Stück 
„Alamancilar“ im tiyatrom in der Alten 
Jakobstraße auf, in dem es um die soge-
nannten „Deutschen“ geht, um türken, 
die hier leben und in der türkei als Ala-
mancilar bezeichnet werden.

Sie sind ja selbst im Migrationsbeirat in Neu
kölln. Haben Sie das Gefühl, dass Migranten 
genügend Möglichkeiten haben, sich in 
gesellschaftliche und politische Themen ein
zumischen? Und dass sie es auch tun?
Baba: ich glaube schon. im Reuterkiez 
sind zum Beispiel unglaublich viele 
Migrantenvereine ansässig, bei denen 
Migranten ihre probleme schildern 
können. ob sie dort gelöst werden, ist 
eine andere Frage, aber sie können sich 
dort einmischen. Das Quartiersma-
nagement fördert ja auch solche Ange-
bote und projekte, bei denen partizi-
pation stattfinden kann. 

Im Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln 
geht es beispielsweise immer darum, wie man 
mehr Migranten zum Mitmachen bewegen 
kann, zumal die steigenden Mieten ja alle 
betreffen.
Baba: Das problem gibt es schon seit 
Jahren und man kann es nicht von 

heute auf  morgen lösen. vielen Mig-
ranten ist nicht klar, wie man über 
diese Netzwerke Einfluss nehmen 
kann. Außerdem existieren immer 

noch Hemmschwellen. 
Manche denken, dass 
in den Gremien viele 
Leute sitzen, die etwas 
tolles planen und sie 
fragen sich dann, was 
sie selbst überhaupt 

einbringen können. Solche Hemm-
schwellen kann man aber überwinden, 
wenn man die Menschen an die Hand 
nimmt und aktiv mit einbezieht. Man 
darf  sich nicht dem Gedanken hinge-
ben, die Migranten wollten sich nicht 
einbringen. Das Gegenteil ist der Fall, 
weil die meisten den nachbarschaftli-
chen Zusammenhalt pflegen möchten. 

Wie finanziert sich das TDZ?
Baba: Durch Mitgliedsbeiträge, Spen-
den und durch projekte. Es ist eine gute 
Mischung, die den verein trägt. Die 
Räume in der Lenaustraße werden 
bspw. zur Hälfte durch projektgelder 
und zur anderen Hälfte durch den ver-
ein finanziert. 

Die Fragen stellten Claudia Mattern und 
Mathias Hühn

teilhabe ermöglichen

Legt großen Wert auf ehrenamtliches Engagement: Ümit Baba vom Türkisch-Deutschen Zentrum
Foto: Claudia Mattern

Das türkisch-Deutsche Zentrum wurde 1996 in Neukölln als demokratischer und religionsunabhängiger  
verein gegründet. Ziel des vereins ist es, die Annäherung zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern.  
Zu seinen Einrichtungen im Reuterkiez gehört der Schülerclub „Lena“ in der Lenaustraße 12. 

Vielen Migranten ist 
nicht klar, wie man über 
die Netzwerke Einfluss 
nehmen kann.

Beschäftigungsmaß
nahmen können Frauen 
helfen, im Alltag wieder 
Fuß zu fassen.

TDZ, Boddinstr. 66,Tel.: 698 070 7-0
info@tdz-berlin.de, www.tdz-berlin.de
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Die Neuerfindung des Krämerladens 
„HEiL QuELLE“ 

„Haben Sie Silikon für Aquarien oder so was Ähnliches?“ Der 
Kunde möchte ein Glasregal auf Glasfüße kleben, aber ob das 
mit Silikon wohl hält? Doris Heil ist skeptisch. Keine Frage, in 
Sachen Kleben und Schrauben, mit Schraubhaken, Dübeln, 
Schuko-Steckern kennt sie sich aus. 

Der umzug der „Heil Quelle“-inhaberin in den ehemali-
gen Heimwerkerladen liegt knapp anderthalb Jahre zurück. 
Damals suchte sie dringend neue Räume und beschloss 
kurzerhand, ihr bisheriges Angebot an internationaler 
presse, tabakwaren, Getränken mit dem Heimwerkerbe-
darf  ihres vorgängers, der in Rente gehen wollte, zu fusio-
nieren. Das Ergebnis ist ein zeitloser Kiezkrämerladen mit 
sympathisch-chaotischem Ambiente.

Bis heute fragen die Kun-
den nach dem vorherigen 
inhaber und bestellen ihm 
Grüße. Die Leute suchen alles 
Mögliche, erzählt sie, deshalb 
hat sie an der tür ein großes 
Schild angebracht, auf  dem 
steht, was sie alles nicht hat: 
BvG-tickets, Schreibwaren, 
Kurzwaren, umzugkartons, 
Fax, Kopien, Drucker. Sie legt 
großen Wert darauf, ihre 
Alleinstellungsmerkmale, die 
sie sich über die Jahre aufge-
baut hat, weiterzupflegen und 
sich im neu dazu gekomme-
nen Sortiment genauso gut 
wie im alten auszukennen. 

Eine verkäuferin aus Beru-
fung ist Doris Heil allerdings 

nicht. Die gebürtige Karlsruherin hat Architektur studiert 
und einige Zeit als Bauleiterin gearbeitet, bis es mit Jobs in 
der Branche zunehmend schlechter aussah. Letztlich wurde 
die idee mit der „Heil Quelle“ aus der Not geboren. Damals, 
im Herbst 2005, als die pannierstraße noch düster und aus-
gestorben war, stand der Eckladen an der Ecke pflügerstraße 

schon über ein Jahr leer. „Wir waren die ersten, bei denen es 
etwas anders ausgesehen hat, nicht so 08/15 “ erzählt sie. 
„Wir hatten längere Öffnungszeiten und damals noch das 
telecafé, das hat alle möglichen Leute in den Laden gebracht.“

Zwar war die Lage an der Ecke sehr markant, doch das zog 
auch unerwünschtes publikum an: in sieben Jahren zählte 
sie neun bewaffnete überfälle, bei den Einbrüchen und Ein-
bruchsversuchen hörte sie irgendwann mit dem Zählen auf. 
Die Kündigung kam dennoch aus blauem Himmel. An die 
Suche nach neuen Räumen und den umzug erinnert sich 
Doris Heil ungern. Sie meidet die alte Ecke bis heute. 

Rückblickend ist sie heilfroh über den ortswechsel. Ein 
unterschied wie Stadt und Land sei das, weil die neue 
Adresse zwischen Weserstraße und Sonnenallee viel beleb-
ter sei. „Es war die absolut richtige Entscheidung, hierher 
zu gehen. Diese Mischung Kiosk-Heimwerkermarkt, die 
wirst du auf  der ganzen Welt nicht mehr finden. So ein 
Geschäft, wo man alle möglichen Sachen bekommt, prägt 
sich ja ein.“ Einen Großteil ihrer alten Stammkundschaft 
kennt sie namentlich. Sie sieht ihnen auch ihre Bequem-
lichkeit nach, nicht zum neuen Laden zu kommen, vor allem 
wenn es um Zigaretten oder tabak geht. „Ach, hier sind Sie 
jetzt …“, diese Begrüßung hört sie täglich.

Als sie im Jahr 2000 in den Reuterkiez zog, rümpfte man 
über Neukölln noch die Nase. von Anfang an mochte sie die 
familiäre umgebung in Neukölln, wo selbst passanten, die 
nie in den Laden kommen, beim vorbeigehen grüßen. Bei 
der Arbeit an sieben tagen die Woche hört Doris Heil viele 
Geschichten, und etliche handeln von der Angst vor ver-
drängung. „Wir, die keine hohe Miete bezahlen können, 
wollen ja in der innenstadt wohnen bleiben, wir wollen nicht 
gezwungen werden, j.w.d. zu wohnen. Das ist schon ein 
Dilemma. Es geht alles rasend schnell.“

Schon in der alten „Heil Quelle“ hat die Nachfrage das 
Angebot bestimmt, auf  diese Weise entstand das umfang-
reiche Angebot an internationaler presse. inzwischen gibt 
es bei Doris Heil auch Flügelwäscheständer oder Espresso-
kannen mit Zubehör. Zu „Bauhaus“ oder „Karstadt“ muss 
deshalb keiner mehr.    Claudia Mattern

Wer durch den Reuterkiez läuft, 
bemerkt täglich Kneipen und Geschäfte, 
die verschwunden sind, und andere, die 
gerade neu aufmachen. Das projekt 
„Mapping Kreuzkoelln“ will diesen  
prozess festhalten – und eine Zeitreise 
durch den Kiez ermöglichen. Auf  einem 
Stadtplan im internet lassen sich Läden 
anklicken. Zu jedem Laden gehört eine 
Foto-Galerie: von früher bis heute. um 
dieses unkommerzielle projekt zu 
erweitern, suche ich Menschen, die alte 
Fotos aus dem Kiez beisteuern können. 
Ab dem Frühling ist „Mapping Kreuz-
koelln“ dann zu sehen. ich freue mich, 
wenn ihr euch bei mir meldet: 
Julian Doepp unter: kreuzkoelln@out1.de

Suche alte Fotos aus 
dem Kiez

Antonio

Ich heiße Toni und ich habe in der Sonnenallee gewohnt.  
Auf dem Hof habe ich mit einem Mädchen gespielt und Blumen 
gepflückt. Das ist schon zwei Jahre her und ich weiß nicht mehr, 
wie sie heißt. Wir waren zusammen im Kindergarten. Jetzt bin 

ich schon in der Schule und ich vermisse sie.

Inhalt des Projekts „KinderKiezBücher Neukölln“ sind Erlebnisse und Ereignisse von Kindern zwischen 5 und 12 Jahren. 
Kinder aus einer AG Buch und dem Hort der Rixdorfer Grundschule, dem Hort Sonnenkids der Theodor-Storm-Schule 
sowie Kinder aus dem Kiosk am Reuterplatz schrieben und malten unter Anleitung von Projektleiter Hartmut Lettow 
Geschichten. Das Projekt „KinderKiezBücher Neukölln“ wird mit Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt finanziert.
Die Geschichte von Antonio stammt aus dem Hort Sonnenkids der Theodor-Storm-Grundschule. Kinder und Jugendliche, 
die ebenfalls Geschichten und Bilder im Reuter veröffentlichen wollen, können sich gerne bei uns melden:  
kiezreporter@reuter-quartier.de.  cm

MAppiNG KREuZKoELLN 

Bei ihr gibt es nicht nur internationale Presse, sondern auch Heimwerkerbedarf:  
Doris Heil von der Heil Quelle  Foto: Claudia Mattern

Heil Quelle, Pannierstr. 58 
Tel. 6272 7822, www.heil-quelle-berlin.de  
Mo–Fr 8–20h, Sa 9–20h, So 10–16h
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Das Häuserballett des Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln 
tanzte am Freitag, den 13. Dezember 2013 vor dem Neuköllner 
Rathaus an der Karl-Marx-Straße den bekannten Mietenblues. 
„KEINE PROFITE MIT DER MIETE!“ und „WIR BLEIBEN ALLE!“ 
erklang inmitten des vorweihnachtlichen Einkaufsstrudels. 

Mit dieser Aktion machte das Bündnis zum wiederholten 
Male auf  die untätigkeit des Bezirksamtes gegen hohe Mie-
ten und verdrängung in Neukölln aufmerksam. viele Bür-
gerinnen berichteten ihrerseits von massiven Mieterhöhun-
gen und verkäufen ihrer Wohnungen. infoblätter mit 
Handlungsmöglichkeiten (Was kann ich tun?) stießen auf  
großes interesse. Die polizei betrachtete von den Außen-
treppen des Rathauses aufmerksam das Geschehen.

im Anschluss an diese Aktion begab sich eine Delegation 
des Mietenbündnisses und des Quartiersrats Reuterplatz 
wie angekündigt zum Büro von Stadtrat thomas Blesing 
(Bauen, Natur und Bürgerdienste, SpD). Die Delegation 
wollte die seit knapp drei Monaten ausstehende Antwort 
auf  einen offenen Brief  des Quartiersrats an Blesing ein-
fordern. in diesem Brief, der bereits der dritte ist, fordert 
der Quartiersrat wiederholt schnellstmöglich Maßnahmen 
vom Bezirk, um eine nachhaltige Schädigung der sozialen 
Struktur Neuköllns durch steigende Mieten und Gentrifi-
zierung zu vermeiden. 

Die vorgeschickte Büroleiterin von Herrn Blesing versperrte 
die tür und teilte mit, es gäbe keine Antwort. Bürgermeister 
Herr Buschkowky hätte seinen Baustadtrat angewiesen, keine 
offenen Briefe mehr zu beantworten. Auch gäbe es keine 
zukünftigen termine für ein Gespräch mit Herrn Blesing. 
Baustadtrat Blesing ist übrigens auch zuständig und somit 
verantwortlich für das Quartiersmanagement in Neukölln.

Dass der Quartiersrat Reuterplatz für 19.000 Bürgerin-
nen spricht und auch in den anderen zehn Quartiersma-
nagementgebieten Neuköllns hunderttausende Menschen 
von den horrenden Mietsteigerungen betroffen sind, igno-
riert die Bezirksverwaltung. Dabei sprechen die Zahlen eine 
klare Sprache: „Beim online-portal „immobilienscout“ sind 
die preise für Wohnungsangebote in Nord-Neukölln laut 
einer Studie des Berliner Mietervereins (Stand Juni 2013) 
innerhalb eines Jahres um 16,2 prozent angestiegen. Die 
aktuellen Angebote liegen zwischen 9 bis 10 € /m² netto 
kalt. Nur knapp 4 prozent der Angebote entsprechen der 
Höhe des Mittelwertes des Mietspiegels.“ (Zitat aus dem 
offenen Brief  des Quartiersrates Reuterplatz)

Die ignoranz der Neuköllner politiker ist übrigens kein 
Muss. politiker anderer Bezirke wie beispielsweise Schöne-

berg handeln, indem sie z.B. Milieuschutzgebiete festlegen. 
Auch Berlins Stadtentwicklungssenator Michael Müller und 
sein Staatssekretär Ephraim Gothe (beide SpD) haben finan-
zielle und personelle unterstützung für die Bezirke bei der 
vorbereitung zur umsetzung des Milieuschutzes verspro-
chen. Neuköllner politiker von SpD und CDu scheinen es 
dagegen vorzuziehen, die dramatische Lage vieler Neuköll-
nerinnen, z.B. zu hohe Mieten für Hartz iv-Empfänger und 
daraus resultierende Zwangsumzüge, auszusitzen. Man 
könnte dieses verhalten der Fraktionen von SpD und CDu 
auch als fahrlässig bezeichnen.

im Ausschuss für Stadtentwicklung am 10.12.2013 wurde 
die Forderung nach Bürgerbeteiligung im punkt Mieten-
entwicklung abgelehnt, weil man damit nur „Querulanten 
ein Sprachrohr bieten“ würde. 

Grandioses Finale des Besuchs vor dem Amtszimmer des 
Stadtrates Blesing: obwohl er anwesend war, hatte er nicht 
die Courage, der Delegation von Mietenbündnis und Quar-
tiersrat persönlich gegenüber zu treten. Durch seine Büro-
leiterin ließ er mitteilen, dass er die von der Delegation 
vorgelegte schriftliche Bestätigung, dass es eine Antwort 
an den Quartiersrat Reuterplatz von ihm nicht gibt, nicht 
unterschreiben werde.         

 Andreas Haltermann / Andreas Berg, Quartiersrat Reuterplatz 
und Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln

Buschkowsky verbietet Antwort auf  offenen 
Brief  des Quartiersrates Reuterplatz

„Ich als Haus würde Widerstand empfehlen!“ – Protestaktion des Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln am 13.12.2013 vor 
dem Rathaus Neukölln  Foto: Michael Anker

KEiNE BEREitSCHAFt ZuM DiALoG Mit NEuKÖLLNER MiEtERiNNEN

Steigende Mieten, Modernisierungen, 
umwandlungen in Eigentumswohnun-
gen, nächtliche Ruhestörungen durch 
Kneipenbesucher … Diese probleme 
machen vielen Menschen im Reuter-
kiez Sorgen, insbesondere langjähri-
gen und älteren Mieter/innen. Daher 
lädt das interkulturelle Seniorenpro-
jekt im Reuterkiez am Di, den 25. März 
zu einem Besuch der Mieterberatung 
im QM Reuterplatz ein. Die Rechtsan-
wältin Andrea Klette, die regelmäßig 

dienstags von 16 bis 18 uhr Mieterbe-
ratung im QM-Büro anbietet, wird 
während dieser veranstaltung darüber 
informieren, was Mieter/innen bei den 
oben genannten problemen tun kön-
nen. Alle interessierten Senior/innen 
sind herzlich eingeladen, auch wenn sie 
bisher noch nicht am Seniorenprojekt 
teilgenommen haben. treffpunkt für 
die veranstaltung ist um 14 uhr in der 
Galerie R31 in der Reuterstr. 31. von 
dort gehen wir zu Fuß zum QM-Büro 

in der Hobrechtstr. 59. Wer möchte, 
kann dort auch um 14.15 uhr direkt 
hinkommen.

Die weiteren Angebote des Senio-
renprojekts im Februar und März sind 
im „Kalender“ auf  der letzten Seite 
dieser Zeitung zu finden. Auch neue 
teilnehmer/innen sind herzlich will-
kommen! Weitere informationen sind 
bei der Leiterin des projekts ursula 
Bach, tel. 6119 611, erhältlich.

Ursula Bach

FRAGEN RuND uMS WoHNEN uND DiE MiEtE?

Seniorenprojekt besucht Mieterberatung im QM-Reuterplatz
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Ausstellung „OBSCURA: 121 Blicke – 121 views“.  
Ein Community Projekt zur modernen Lochkamera-Fotografie
Pflüger68 – Raum für Kunst, Pflügerstr. 68 
mail@pflueger68.de, www.pflueger68.de

Seniorenprojekt 5: „Treffen vor Ort“: Ilse Wolter, Projektleitung 
Campus Rütli – CR2, berichtet über den Entwicklungsstand des 
Campus Rütli
Galerie R31, Reuterstr. 31 

Projektgenerierungsworkshop des Quartiersrats,  
der AG Bildung und AG Wohnumfeld
Quartiersbüro Reuterplatz 2

Offenes Treffen der Reuter-Kiezredaktion
Café Le Johann Rose, Pannierstr. 41  
kiezreporter@reuter-quartier.de 

Vernissage „Lost In The Funhouse – in Berlin (man,  
I thought we left Kansas!)“. Malerei von Ivan Jovanovic
Pflüger68 – Raum für Kunst, Pflügerstr. 68 
mail@pflueger68.de, www.pflueger68.de

Lesung: Clemens Meyer „Im Stein“ 
Karten 8 €. Buchhandlung Stadtlichter, Bürknerstr. 1 
www.buchhandlung-stadtlichter.de

Mietentisch des Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln  
www.mietenbuendnis.de, elele 1

Seniorenprojekt*: Freitagsspaß für Kinder und Senioren:  
Gemeinsames Waffelbacken, elele 1

Baba – oder mein geraubtes Leben 
Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141 
www.heimathafen-neukoelln.de, Karten 15 € / 10 €

Jazz & Beyond / Jaekel & Guests
Eintritt: 15 € / 10 €, BerlinPass 3 €, Kinder bis 14 frei
nikodemus 3

Vergabebeirat Aktionsfonds
Quartiersbüro Reuterplatz 2

Seniorenprojekt 5: Ausflug zur Firma „Märkisches Landbrot“  
(bitte anmelden!), Treffpunkt Galerie R31, Reuterstr. 31

„Bezahlbare Mieten – Was soll der Bezirk Neukölln tun?“
Veranstaltung des Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln
Infos unter www.mietenbuendnis.de
Richard-Grundschule, Mehrzweckhalle, Richardplatz 14

AG Bildung
Elbe-Schule, Elbestr. 11

Selam Habibi (ab 14 Jahre)
Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141 
www.heimathafen-neukoelln.de, Karten 18 € / 12 €

Seniorenprojekt 5: D. S. Puri und K. Bortoluzzi stellen die  
Galerie R31 vor, Galerie R31, Reuterstr. 31

Februar 2014

11h

19h

18h

19h

19.30h

19h

16h

19.30h

17h

19h

11h

19–21h

17h

19.30h

11h

1.–11.
Sa–Di

Mi

Di

Wöchentlich
Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot, elele 1

Mieter stärken. Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz 2

Kreativkunstangebot, elele 1

Offenes Tanztraining. Körperarbeit-Improvisation-Butoh
TanzArt Labor Anna Barth, Lenaustr. 4  
annab@freenet.de, www.annabarth.de
 
Yogakurs (Vinyasa Flow Stil)
Art-in-Movement Studio, Lenaustr. 4, 2.OG, 10 € / 8 €
Anmeldung vor Ort oder lucia.fuerstenberg@live.de

Yogakurs für Kinder, elele 1

Nähkurs für Frauen und Mädchen, elele 1

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation, QM Reuterplatz 2

Tanz-Laboratorium
Zeitgenössischer Tanz, Improvisation, Komposition
Ricarda Schuh, Lenaustr. 4 (2. OG), www.ricarda-schuh.de

Sprachförderung für Kinder, elele 1

Ausstellung „Arbeiten im Format 20x20“
Galerie R31 4

Musikpädagogisches Angebot für Kinder, elele 1

Kochgruppe für Kinder, elele 1

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 

TiK: „Travestieshow en vogue“ 
Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de, Tickethotline 4799 7477

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 

15–18h 

16–18h

16–17.30h

18–20h

20–21.15h

 

16.30–17.30h

15–18h

17–19h

18–20h

16–18h

15–19h

15.30–17h

15–18h

17–18h

20.30h

10–14h

Mo–Fr

Do

Tanz: Frühling Intensiv Workshop. Improvisation / Komposition
TanzArt Labor Anna Barth, Lenaustr. 4  
annab@freenet.de, www.annabarth.de

Seniorenprojekt 5: Freitagsspaß für Kinder und Senioren
elele 1

Quartiersratssitzung
elele 1

Seniorenprojekt 5: Besuch bei der Mieterberatung im QM  
Reuterplatz, Treffpunkt Galerie R31, Reuterstr. 31

11h

16h

19h

14h

Gefördert durch die EU und das Land Berlin im Rahmen  
des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“ Teilprogramm  
„Soziale Stadt“ – Investition in die Zukunft.

Fr/Sa

Fr

3.
Mo

März 2014

1 elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstr. 55, www.elele-berlin.de
2 QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, www.reuter-quartier.de, T. 627 37 952
3 Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de 
4 Galerie R31, Reuterstr. 31, www.r31.suchtkunst.de, T. 6959 8231
5 Seniorenprojekt, Informationen T. 611 9611 bzw. T. 623 6092 (Mo–Fr 15–18h)

4.
Di

15.
Sa

23.
So

12.
Mi

17.
Mo
21.
Fr

14. 
Fr

24.
Mo
25.
Di 

21.
Fr

24.
Mo

4.–7.
Di–Fr

11.
Di

20.–23.
Do–So

Do–So

So

Mo–Fr 12–18h
Sa, So 14–20h

11. 
Di

25.
Di


