
Seite 4
Bei „Lesen und Schreiben e.V.“ machen AnalphabetInnen 
eine Zeitung und schreiben Bücher. Die Anlaufstelle für 
Jugendliche und Erwachsene gibt es seit knapp 30 Jahren.
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Doppelt isoliert: Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige aus migrantischen Familien.

„Inklusion“ bedeutet, dass Menschen mit Handicaps 
normaler Teil der Gesellschaft sind. Manchmal hört 
das schon an der nächsten Bordsteinkante auf.

Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez
Juni / Juli 2013
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2 kurz & neu

früher wurden „Behinderte“ in Einrichtungen betreut, die kaum oder nur wenig Kontakt zur restlichen Welt hatten.  
Bezeichnungen wie „Sonderkindertagesstätte“, „Sonderschule“ usw. gaben die Richtung vor. Seither hat sich vieles zum  
Besseren gewendet. Kinder mit Handicaps kommen meistens in reguläre Kitas und die Europäische Union hat sich unter  
dem Titel „Inklusion“ zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sein 
sollen. Was selbstverständlich klingt, ist in der Praxis nicht einfach umzusetzen, auch wenn der Wille da ist. Denn Handi-
caps gibt es viele, sie reichen von körperlichen Einschränkungen bis hin zu Analphabetismus. Wir haben uns im Kiez  
umgeschaut, wie es um die „Inklusion“ steht.

Das diesjährige Jahresthema von 48 STUNDEN NEUKÖLLN lautet „Perspektivwechsel!“. Vom 14. bis 16. Juni kann man  
sich wieder durch Nord-Neukölln treiben lassen. Insgesamt 250 Standorte und 400 Kunstveranstaltungen bieten Ausstellun-
gen, Konzerte, Lesungen, Tanz, Theater und Performances, rund 80 Veranstaltungen finden im Reuterkiez statt. Dank der 
Webapp quarterland.net/48hnk muss niemand jetzt mehr Angst haben, die Orientierung zu verlieren. Die Karte zeigt in Echt-
zeit alles, was in unmittelbarer Nähe passiert. Durch den Verkauf von Buttons mit dem Aufdruck „Wir sind Kunst“ werden 
außerdem Spenden für das Festival gesammelt. Das vollständige Programm gibt es unter www.48-stunden-neukoelln.de.

Zu guter Letzt kommt wieder eine Einladung: Alle, die den Reuter mitgestalten wollen, können gerne beim nächsten  
Redaktionstreffen am Dienstag, den 25. Juni um 18 Uhr im Café Futuro (ehemals Rita) vorbeischauen. Wir freuen uns auch 
über Post mit Themenvorschlägen, Texten, Fotos, Illustrationen: kiezreporter@reuter-quartier.de.

Einen schönen Sommer und bis bald im August!

Die Redaktion

BERAtung

Infoabend zum neuen  
Mietspiegel 
Der neue Mietspiegel 2013 ist veröf-
fentlicht. Mieterhöhungen werden 
häufig mit den dort festgestellten 
Vergleichsmieten begründet. nicht 
alle Mieterhöhungen sind aber wirk-
sam.Wen betrifft der Mietspiegel? Ab 
wann ist er gültig? Was können Sie 
tun, wenn Ihr Vermieter eine Mieter-
höhung verlangt? Diese und mehr Fra-
gen wollen Ihnen die Rechtsanwältin 

Andrea Klette und Willi Laumann vom 
Berliner Mieterverein beantworten.

Infoabend „Mietspiegel“, Dienstag, 
den 18.06.13, 19.00 Uhr, Quartiersbüro, 
Hobrechtstr. 59 

Wer von Problemen rund um das 
Thema Miete betroffen ist, kann sich 
nach wie vor im Quartiersbüro bera-
ten lassen. Die Mietrechtsberatung fin-
det immer dienstags zwischen 16 und 
18 uhr statt. Bringen Sie dazu bitte die 
relevanten unterlagen mit.                  mh

Diskussionsrunde zum  
Integrierten Handlungs- und 
Entwicklungskonzept

Das „Integrierte Handlungs- und 
Entwicklungskonzept“, kurz IHEK, ist 
der Handlungsleitfaden für die Arbeit 
des Quartiersmanagements. Das Quar-
tiersmanagement Reuterplatz hatte 
Akteure und BewohnerInnen am 13. 
Mai in das Quartiersbüro geladen, 
damit diese ihre Kritik und Wünsche 
für das Quartier gemeinsam disku-
tieren. Die Ergebnisse der Diskussion 
flossen anschließend in das neue IHEK 

ein. ute Krüger von der Senatsverwal-
tung für Stadt entwicklung, die eben-
falls an dem Treffen teilnahm, sieht in 
dieser Vorgehensweise den richtigen 
Weg: „Die Menschen vor Ort wissen am 
besten, welche Bedarfe da sind. Außer-
dem kann man in einer solchen Runde 
ohne Schranken nachdenken.“

Bei Interesse können Sie das aus-
führliche Integrierte Handlungs- und 
Entwicklungskonzep ab Juli unter 
www.reuter-quartier.de herunterladen 
oder sich eine Kopie im Quartiersbüro 
abholen.                                                            mh

Liebe LeserInnen,

Die Titelillustration dieser Ausgabe stammt von der Illustratorin Ulrike Jensen aus dem  
Reuterkiez. Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter www.ulrikejensen.de

nEuES VOM CAMPuS RütLI – CR² 

Bauausschuss für die 
Nutzer beteiligung hat wieder 
seine Arbeit aufgenommen
Seit Anfang Mai tagt wieder der Bau-
ausschuss für die Nutzerbeteiligung. 
Hier werden mit den Delegierten der 
unterschiedlichen nutzergruppen 
(Kita, Schule, Jugendfreizeiteinrich-
tung, Eltern u. a.) ganz konkret und 
detailliert die einzelnen gebäude 
mit der Anordnung der Räume, ihrer 
Ausstattung, Farben und Materia-
lien diskutiert. Ziel ist es, bereits in 
der Planungsphase die Vorstellungen 
und Wünsche der zukünftigen Nut-
zer, soweit es technisch und finanziell 
möglich ist, zu berücksichtigen. 

Fachtag „Lernwerkstätten“ in der 
Manege und Präsentation des neuen 
Bildungskatalogs 

Am 12. April fand in der Manege 
der Fachtag „Lernwerkstätten“ statt, 
der gemeinsam von Ein Quadrat-
kilometer Bildung und dem Loka-
len Bildungsverbund Reuterkiez in 
Kooperation mit der Jugendfreizeit-
einrichtung Manege veranstaltet 
wurde. Die Jugendlichen der Manege 
übernahmen die Rolle der gastgeber, 
die sie sehr aufmerksam und souverän 
umsetzten. Mehr als 70 teilnehmer  
aus allen Einrichtungen des Lokalen 
Bildungsverbunds waren gekommen. 
Zuerst wurde von Frau Dr. Giffey, 
der Bildungsstadträtin, der neue Bil-
dungskatalog für den Reuterkiez prä-
sentiert. Anschließend führte Sascha 

Wenzel in das Programm des tages 
ein. gemeinsam wurde der Film „Was 
ist eine Lernwerkstatt?“ angesehen, 
bevor die teilnehmer ganz praktisch 
„forschendes, entdeckendes Lernen“ 
an den vorbereiteten Lernumgebun-
gen, den „spots“, selbst ausprobieren 
konnten. Das machte allen sehr viel 
Spaß und gab Anregungen für die 
umsetzung in der eigenen Einrich-
tung. Der Fachtag endete bei infor-
mellen Gesprächen am Buffet.

Ilse Wolter, QM

Der Bildungskatalog ist im Quartiersbüro erhältlich.

TeilnehmerInnen beim Workshop  Fotos: QM 
Reuterplatz

Bildungsstadträtin Dr. Giffey stellt den neuen 
Bildungskatalog vor



3 schwerpunkt

tEILHABE FüR SEnIOREn 

Was selbstverständlich zu sein scheint, scheitert 
oftmals an personeller und baulicher Ausstat-
tung. Wenn ein u-Bahnhof  keinen Fahrstuhl 

hat, kommt er für RollstuhlfahrerInnen sowie Menschen 
mit Gehbehinderungen gar nicht und für Eltern mit Kin-
derwagen nur bedingt in Frage. Katharina Smaldino, 
Neuköllner Beauftragte für Menschen mit Behinderung, 
weiß ein Lied davon zu singen. Sie nimmt die barrierefreie 
Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden, Bussen, U- 
und S-Bahnhöfen unter die Lupe und stößt immer wieder 
an ihre grenzen. 

Da viele SeniorInnen durch den Besitz eines Schwerbe-
hindertenausweises zur gruppe der Menschen mit Behin-
derungen gehören, hatte die Projektleiterin ursula Bach 
des Interkulturellen Seniorenprojekts Katharina Smaldino 
am 7. Mai 2013 zu einem Dienstags-Treffen der Gruppe 
eingeladen. Senioren mit Schwerbehindertenausweis und 

Menschen mit Behinderungen haben keine starke Lobby 
und bräuchten daher jemanden, der eine „große Klappe“ 
hat und für ihre Forderungen eintritt, erklärt die Behin-
dertenbeauftragte. „Ich bin auch das Sprachrohr derer, die 
nicht mehr sprechen können, z.B. Demenzkranke.“ Bis 
2020 soll Berlin barrierefrei sein, das ist ihr erklärtes Ziel. 
Doch die Anwesenden des Seniorenprojekts interessiert 
eher Greifbares, in erster Linie wünschen sie sich einen 
Treffpunkt, da fast alle Freizeitstätten für ältere Men-
schen im Reuterkiez geschlossen worden sind. Katharina 
Smaldino verspricht, sich zu kümmern, ob das in Planung 
befindliche integrierte Kinder- und Familienzentrum in 
der Hobrechtstraße 32 Möglichkeiten bietet.

Claudia Mattern

www.berlin.de/ba-neukoelln/behindertenbeauftragte/broschueren.html, Tel. 
030-90239 4168, Katharina.Smaldino@bezirksamt-neukoelln.de

Zu Besuch beim Interkulturellen
Seniorenprojekt
Inklusion betrifft viele Bereiche: 2006 ist die UN-Behindertenkonvention in Kraft 
getreten, derzufolge allen Menschen unabhängig von Alter, geschlecht, nationalität, 
sexueller Orientierung, Begabung oder Beeinträchtigung in vollem umfang das Recht 
auf  Teilhabe an der Gesellschaft zusteht. 

Wo erhält das Kind die 
beste Förderung?

DIE ZWEI SEItEn DER InKLuSIOn

„Beim Integrationskonzept“, erklärt Kita-Leiterin Heike Bött-
ger, „wird das förderungsbedürftige Kind auf einen Sockel 
gestellt.“ Inklusion hingegen bedeute, dass es keinen Sockel 
mehr gebe, Kinder mit Förderungsbedarf sollten ganz selbst-
verständlich Teil einer Kita-Gruppe sein. 
„Von den Menschenrechten aus gedacht ist das ein super 
gedanke. Er geht aber an der Realtität vorbei.“ Die Reali-
tät in der Kita „Beerenstark“ des unionhilfswerks in der 
Weserstraße sieht so aus, dass es verhältnismäßig viele 
Kinder mit Handicaps gibt, körperliche wie psychische. 

um das theoretische Konzept der 
Inklusion auch pro-
blemlos umsetzen 
zu können, so Bött-
ger, müsste zusätz-
liches Personal 
eingestellt werden. In Berlin sei dies 
allerdings nicht geplant. Zumal die 
unterschiedlichen Handicaps auch 
unterschiedliche Qualifikationen 
der MitarbeiterInnen erforderten: 
„Man kann nicht einfach so Kin-
der mit Handicaps aufnehmen. Man 
braucht HeilpädagogInnen, Rehabili-
tationspädagogInnen, Facherzieher-
Innen für Integration“, so Böttger. 
In der Kita Beerenstark entscheidet 

das Handicap des Kindes darüber, in welche gruppe es 
kommt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, in welcher 
gruppe das Kind die beste Förderung erhält. 

trotz der personellen Engpässe zieht Kita-Leiterin Bött-
ger die Integration von Kindern mit Handicaps in eine 
reguläre Kita den früher üblichen Sonderkindertagesstät-
ten vor: „Wir beobachten deutlichere Entwicklungsfort-
schritte bei den einzelnen Kindern.“ 

Auch wenn es den üblen Beigeschmack der Abschiebung 
habe, spezielle Einrichtungen für Menschen mit Han-
dicaps hätten auch Vorteile, so sieht es jedenfalls Ange-
lika Dömling, die Leiterin des Wohnheims für Menschen 
mit geistiger Behinderung des Vereins Mosaik e.V. in der 
Weserstraße. In gemischten Gruppen seien Menschen mit 

Handicaps häufig die Schwächsten, in Schu-
len mangele es an spezifischen individuellen 
Fördermöglichkeiten. Zwar habe Mosaik e.V. 
bislang auch gute Erfahrungen mit Wohn-
gemeinschaften in normalen Mietshäusern 

gemacht, der geschützte Rahmen eines Wohnheims sei 
für viele Menschen mit Handicaps dennoch geeigneter: 
„Wenn ein Bewohner beispielsweise laut schreit, wird in 
regulären Mietshäusern schnell mal die Polizei gerufen.“

Im Reuterkiez selbst kämen die BewohnerInnen sehr 
gut zurecht und seien auch gut integriert. „Hänseleien gibt 
es höchstens einmal durch Kinder, aber das gehört eben 
dazu. Ansonsten ist neukölln nicht der Bezirk, in dem 
Menschen mit Handicaps groß auffallen, weil die Bevöl-
kerung generell sehr bunt gemischt ist. Problematisch 
sind allerdings die schwierigen Straßenübergänge ohne 
Ampeln oder zu hohe Bordsteinkanten.“

Mathias Hühn

Ein super gedanke

Hier geht es, aber Rollstuhlfahrer haben im Straßenverkehr immer wieder  
Hürden vor sich.  Foto: Mathias Hühn
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Das Problem des Analphabetismus wird in der Poli-
tik gerne als randständig betrachtet. Die Zahlen 
sprechen jedoch eindeutig dagegen: Von bundes-

weit über 7 Millionen AnalphabetInnen leben 300.000 in 
Berlin, davon 28.000 in neukölln. Der so genannte Funk-
tionale Analphabetismus meint laut „leo.Studie“ der uni-
versität Hamburg, dass zwar einzelne Sätze gelesen und 
geschrieben werden, kleine, zusammenhängende texte 
jedoch nicht ausgewertet werden können. Laut Studie 
sind knapp 57 Prozent der funktionalen AnalphabetInnen 
erwerbstätig. 

„Lesen und Schreiben“ kombiniert in Vollzeitangeboten 
Alphabetisierung und grundbildung mit den Praxisbe-
reichen Werkstatt, garten und Küche. Für schreibunge-
übte Jugendliche und Erwachsene gibt es darüber hinaus 
Freizeitangebote, u.a. eine Schreibwerkstatt und einen 
Zeitungskurs. Für die, die ihr Leben lang mit einem 
Stigma herumgelaufen sind, sind die Vereinsräume eine 
Art zweites Zuhause. Ca. zwei Drittel sind deutsche Mut-
tersprachlerInnen. In der Regel haben alle den größten 
teil ihrer Schulzeit in Deutschland verbracht. 

natürlich gibt es mitunter Leute, die in ihrem Alltag gut 
strukturiert und organisiert seien, so Ingan Küstermann. 
Sie haben einen Führerschein, z.B. weil sie alles auswen-
dig gelernt haben und werden von ihrem Arbeitgeber 
unterstützt. Aber in der Regel ist die Ausgrenzung, die 
die Betroffenen erleben, immens, denn häufig fehle auch 
die grundbildung. Limitierung und Hürden im Alltag 
und im Berufsleben gebe es überall. „Eine ehemalige teil-
nehmerin hat neulich zu mir gesagt: ‚Die Maßnahme war 
meine grundlage und mein Ausgangspunkt, dass ich die 
nächste Ausbildung überhaupt schaffe. Ich lerne gerne, 
aber wenn ich das hier nicht gehabt hätte, hätte ich keine 
Basis und auch kein Selbstvertrauen, dass ich es schaffe.‘“

Das bei „Lesen und Schreiben“ angesiedelte „Alpha-
Bündnis neukölln“ ist ein Projekt zur Zusammenar-
beit und Vernetzung von beteiligten Interessengruppen. 
Damit sich Betroffene als Experten einbringen können, 
wurde die „AG Teilhabe“ gegründet. In der Vollzeitmaß-
nahme bieten die wöchentlichen teilnehmersitzungen 
Raum für Kritik und Vorschläge. Wenn Teilnehmer an die 
Öffentlichkeit gehen möchten, um z.B. ihr in der Schreib-
werkstatt entstandenes Buch bekannt zu machen, werden 
sie von den MitarbeiterInnen von „Lesen und Schreiben“ 
unterstützt und geschult. 

und es gibt noch mehr Beispiele aus der Praxis, wie 
Inklusion bei „Lesen und Schreiben“ umgesetzt wird, denn 
teilhabe ist von Anfang an Bestandteil des gesamtkon-
zepts. Im letzten Jahr haben teilnehmerInnen an der Bun-
desfachtagung Alphabetisierung und grundbildung aktiv 
teilgenommen. Eine tagungsbroschüre, die ihre Sicht 
darstellt, ist in Arbeit. teilnehmerInnen und Ehemalige 
machen eigene Filme und Ausstellungen, sie sprechen und 
lesen öffentlich, sind BotschafterInnen. Ausgangspunkt 
für den Kinofilm „Unbelehrbar“ war die Geschichte einer 
ehemaligen teilnehmerin aus Brandenburg. 

Als im november 2012 die Bildungssenatorin Sandra 
Scheeres den Verein besuchte, bekam sie ein großes „A“ 
in die Hand gedrückt. In der Holzwerkstatt stehen noch 
viele weitere „A’s“. Sie sollen im Herbst zum 30jährigen 
Jubiläum von „Lesen und Schreiben e.V. Berlin“ zum Ein-
satz kommen und die PolitikerInnen daran erinnern, dass 
noch einiges für die AnalphabetInnen zu tun ist. Denn 
institutionelle unterstützung bekommt der Verein bis 
heute nicht. 

Claudia Mattern

www.lesen-schreiben.com, Herrnhuter Weg 16, Tel. 687 4081
Lesung im Rahmen von 48 Stunden Neukölln am Sa, 15. Juni, 17–18.30h

LESEn unD SCHREIBEn E.V. 

Wie Inklusion in der Praxis  
funktionieren kann
Fragt man Ingan Küstermann vom neuköllner Verein „Lesen und Schreiben e.V.“ nach 
Inklusion und teilhabe, hat sie viele geschichten zu erzählen. Es sind geschichten von 
Lebenspremieren, von Menschen, die sich manchmal jahrelang nicht ins Vereinsbüro 
trauen und sich dann doch überwinden. Sie sprechen in der ersten Beratung unter vier 
Augen oft das erste Mal laut aus, dass sie zu wenig lesen und schreiben können. 

Alphabetisierung und Grundbildung hängen eng zusammen.  Fotos: Lesen und Schreiben e.V.



Wir haben uns diese Woche viel mit dem Projektthema 
„Fremd sein – anderes sein“ beschäftigt und auch drei 
schöne Ausflüge gemacht, die sehr viel Spaß gemacht 
haben.

Am Mittwoch waren wir im Deutschen Histori-
schen Museum. Wir haben die Ausstellung „Zerstörte 
Vielfalt“ angesehen. Eine nette Frau hat uns begleitet. 
Wir haben einen Kurzfilm über die Menschen in Ber-
lin vor der Zeit des Nationalsozialismus geguckt und 
sie hat uns rumgeführt. Sie hat ein bisschen aus dem 
Buch: ,,Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ vorgele-
sen. Dieses Buch lesen wir auch im Unterricht.

Am Donnerstag sind wir in das Anne-Frank-Zen-
trum gegangen und haben über Anne Frank vieles 
gelernt, z.B. wie sie früher lebte, also allgemein oder 
mit wem sie sich ein Zimmer teilte. 

Wir fanden Freitag den besten Tag, weil wir an einem 
Stadtspiel teilgenommen haben. Zwei nette Leute, die 
bei dem Humanistischen Verband arbeiten, haben uns 
alles erklärt und uns bei dem Stadtspiel geleitet. Wir 
hatten einen Stadtplan und mussten Orte suchen, an 
denen Juden gelebt und gearbeitet haben.

Asya: „Ich fand meine Projektwoche ganz toll, und 
ich find, wir sollten so etwas wieder machen. Es hat 
mich richtig berührt, wie die Menschen damals behan-
delt wurden, jeder ist gleich, ich finde, es 
ist sinnlos, wenn die anderen Menschen 
keinen Respekt vor Juden haben oder ande-
ren gegenüber. Mich hat am meisten Inge 
Deutschkron beschäftigt, weil sie die Ein-
zige war, die im Versteck von Otto in der Zeit 
der Nationalsozialisten überlebt hat. Mein 
5. Wunsch ist, mich mal mit ihr alleine zu 
unterhalten. (Ich denk, es ist schlimm, 
Menschen anders zu behandeln.)“

Iman: „Am meisten haben mich die Kinder beson-
ders berührt, weil man mit Kindern so nicht umgehen 
kann. Und ich bin ja auch noch ein Kind und wenn ich 
mich in die Lage von diesen Kindern versetze, dann 
würde ich mich auch sehr traurig fühlen.“

Iman und Asya, JüL 4–6, Gecko

Ich fand am besten, dass jeder eine Gruppe hatte und 
auf die Suche gegangen ist, um Stolpersteine zu finden. 
Mit einem Stadtplan und Beschreibungen der Straße. 
Als es vorbei war, trafen wir uns an der Rosenthaler 
Straße 39. Dort befindet sich die Blindenwerkstadt 
von Otto Weidt.

Wir hoffen, dass es nie wieder vorkommt, dass 
Menschen, die anders aussehen oder anders sind, aus-
gestoßen/ermordet/verfolgt werden.

Pelin und Cihan , JüL 4–6, Geckos

 Ausflug ins Deutsche Historische Museum  Foto: Katja Strauch

Fremd sein – anders sein
REutERKIDS.COM 

Die reuterkids sind Kinder einer JüL-Gruppe (4–6) 
der 1. Gemeinschaftsschule Neukölln auf dem 
Campus Rütli. Die Lehrerinnen Katja Strauch und 
Annette Wieprecht sowie die Künstlerin Claudia 
Clemens begleiten die reuterkids beim Bloggen. 
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Joghurt
Ebrus Mutter macht wie viele türkischstämmige Mütter den Joghurt 
immer selber. „Unsere Mütter machen ganz viel Joghurt selber!“

Milch in der Pfanne erhitzen und danach abkühlen. Dann einen Becher 
Joghurt (Natur) dazutun. Alles mit einem Tuch abdecken, stehen lassen 
und später in den Kühlschrank stellen.
Man muss drei Päckchen Milch nehmen und ein Päckchen Joghurt.

Im Kochbuch haben wir folgende Hinweise bekommen:

•   Man nehme morgens 1-2 große Schraubgläser (0,5 l), fülle abgekochte, 
handwarme Milch ein (körperwarm, 35 bis 38 Grad).

•   1-2 Esslöffel guten (gekauften) Joghurt darunterheben, fest zuschrauben, 
in ein Handtuch wickeln und etwa acht Stunden ins Bett stellen.

Nudelsalat
Eine Lieblingsspeise von Ebru ist Nudelsalat.

Zutaten:
•  Nudeln
•  Mayonnaise
•  Joghurt
•  Mais
•  gekochte Karotten
•  Erbsen
•  saure Gurken

Die Nudeln kochen. Saure Gurken klein schneiden. Eine Dose Mais, 
Karotten und Erbsen und die Mayonnaise nehmen. Dazu Joghurt, 
den macht meine Mutter immer selber. Alles reinrühren und dann in 
den Kühlschrank.

Sigara Börek
Gleich mehrere Kinder (wie Yasin und Sabrin) nannten den Sigara 
Börek als Lieblingsrezept. Die Sigaras sind total gut für Feste.

Zutaten:
•  Teig
•  Schafskäse oder Hackfleisch
•  Olivenöl

Der Teig ist nicht süß, sondern gesalzen. Falls ihr ihn nicht selber 
machen könnt, kann man ihn auch im Supermarkt kaufen. Der Teig 
wird glatt gemacht, dann den Käse oder das Hackfleisch darauf 
legen. Den Teig zu rollen oder auch wie eine Tasche zu klappen. Der 
gerollte Teig sollte etwa die Größe einer Zigarre haben (siehe Name 
Sigara). Dann auf einem Blech in den Ofen schieben und backen. 

Im Rahmen des Projekts „KinderKiezBücher Neukölln“ wird neben Büchern mit Ereignissen 
und Erlebnissen von Kindern zwischen 5 und 12 Jahren in diesem Jahr auch ein „Kinder-
KochBuch“ entstehen. Kinder aus der Elbe-Schule, dem Hort der Rixdorfer Grundschule, 
dem Hort Sonnenkids der Theodor-Storm-Schule und aus dem Kiosk am Reuterplatz schreiben  
und malen unter Anleitung von Projektleiter Hartmut Lettow Rezepte und Zeichnungen. 
Für das „KinderKochBuch“ werden noch Beiträge gesucht. Das Projekt „KinderKiezBücher 
Neukölln“ wird mit Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt finanziert. 

Kinder und Jugendliche, die ebenfalls Geschichten und Bilder veröffentlichen wollen, können 
sich gerne bei uns melden: kiezreporter@reuter-quartier.de.

Claudia Mattern

Pizza

Baris isst wie so viele Kinder am liebsten Pizza.

Zutaten:
•  Teig
•  Tomatensoße
•  Mais
•  Thunfisch
•  Salami
•  Geriebener Käse

Den Teig ausrollen zu einer großen Scheibe. Dann den Teig 
belegen, also ich mag Salami, Thunfisch und darüber Käse.

Sucuklu yumurta
Neben Pizza, Nudeln, Sigara börek, geschmolzenem Käse, Salamibrot 
und Baguette ist Sucuklu yumurta ein Lieblingsessen von Can.

Zutaten:
•  Sucuk 
•  2 Eier
•  Öl
•  Salz
•  Pfeffer
•  Chilli (Pul Biber)

Man braucht eine Pfanne. Darin kippst du Öl rein, danach ein oder zwei 
Eier und Sucuk und dann brätst du es fertig.
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IntERVIEW MIt IRMgARD SPAHn VOn „FIt In DEutSCH“

Weil Lernen nicht nur in der 
Schule stattfindet, unter-
nehmen die beiden Projekt-

leiterinnen darüber hinaus mit den 
Kindern regelmäßig Ausflüge in den 
Kletterwald, ins Museum, Schwimm-
bad oder auf  die Schlittschuhbahn. Im 
letzten Jahr veranstalteten sie im Rah-
men der „Woche der Sprache und des 
Lesens“ eine animierte Lesung zum 
thema „unseren Wunschträumen auf  
der Spur“ auf  dem Reuterplatz. 

Frau Spahn, wie setzen Sie denn Sprach-
förderung mit den Kindern um? 

Inhaltlich geht es um Lesetechniken 
und Textverständnis, dafür verwen-
den wir unterschiedliches Lesema-
terial: z.B. Zeitschriften für Kinder, 
aktuelle Zeitungsartikel für Kinder, 
Weltliteratur für Kinder vom Kinder-
mann Verlag, die Comics der Abrafaxe, 
es ist ein reicher Fundus da. Vor allem 
ist es wichtig, Sprechanlässe zu finden 
und über die Bilder zu sprechen, bevor 
man mit dem Lesen beginnt. Was zei-
gen die Bilder bei „Wilhelm tell“, wo 
könnte das Kind leben? Ein Schüler, 
den Waffen interessieren, sieht sofort, 
dass der Pfeil von einer Armbrust 
stammt. Die Kinder können auch 
eigene Bücher mitbringen und vor-
stellen. Wir bearbeiten themen zur 
grammatik, Rechtschreibung oder 
Zeichensetzung, dann spielen wir, z.B. 
„tabu“. Zu unseren Regeln gehört, dass 
sie in ganzen Sätzen etwas erklären 
und nicht nur Stichworte nennen.

Unterscheiden sich die „Fit in Deutsch“-
Kurse an den drei Schulen?

An der theodor-Storm- und der 
Elbe-Schule ist es eine sogenannte 

„Bestenförderung“. Dort werden die 
Schüler gefördert, die während des 
unterrichts vielleicht nicht genügend 
Anregungen finden und nicht so zum 
Zuge kommen. An der grundstufe der 
Gemeinschaftsschule werden sowohl 
die guten als auch die schwächeren 
Schüler gefördert.

Sehen die SchülerInnen denn die Not-
wendigkeit, dass sie etwas tun müssen? 

Sie wissen, dass Sprachförderung 
für sie wichtig ist. Die Kurse sind auch 
nachgefragt, sie wollen gerne teilneh-
men. Die Kinder, die 
mitmachen und z.B. 
ein Buch vorstellen, 
üben das auch im 
unterricht. Eigent-
lich ist es so, dass 
die Besten immer durchhalten, weil 
es ihnen Spaß macht. Wir waren z.B. 
in der Cornelia Funke-Ausstellung im 
Labyrinth-Kindermuseum. Wenn wir 
Auszüge aus „tintenherz“ lesen, sind 
die Kinder natürlich motiviert, sie fin-
den die geschichte toll! Auch etwas 
Anspruchsvolleres wie den „Wilhelm 
Tell“, bei dem es um Tyrannenmord 
und Freiheitsberaubung geht, kann 
man mit Kindern besprechen. Da 
errichtet ein Tyrann Zwingburgen, 
warum tut er das? Warum werden 
Leute eingesperrt, welches Recht hat 
er dazu? Der Freiheitskampf  findet 
ausgerechnet auf  dem Rütli, der Berg-
wiese, am Vierwaldstättersee statt. Die 
Schüler fragen dann: „wie Rütli, das 
gibt’s wirklich?“ Ich dachte, das gibt’s 
nur hier bei uns! Man kann mit Kin-
dern über alles reden. 

Aber wie es in der 8./9. Stunde mit 

der Konzentrationsfähigkeit aussieht, 
das ist eine ganz andere Sache. Ich 
habe den Eindruck, dass die Schüler 
manchmal einfach überfordert sind. 
Die Lehrer, die Erzieher und die Schul-
leitung, jeder in dem Betrieb Schule ist 
besonders gefordert. Ein Problem sind 
auch die Räumlichkeiten. Durch das 
Jahrgangsübergreifende Lernen (JüL) 
an der Grundstufe der Gemeinschafts-
schule finden die Spiel- und Betreu-
ungszeiten z.t. in den Klassenräumen 
statt. Der hintere Bereich der Schule 
wird derzeit ausgebaut. Ich habe nur 
einen kleinen Raum zur Verfügung. 

Bringen die Kinder in Sachen Literatur 
denn Vorkenntnisse mit?

Es gibt Kinder, die sich aus der 
Bücherei Bücher ausleihen, aber es 
gibt auch andere, die bringen gar 
keine Vorkenntnisse mit. Für mich ist 
es so, dass die wahren Abenteuer im 
Kopf  stattfinden, wenn ich eine gute 
Geschichte lese. Deshalb finde ich 
es schade, wenn Kinder dazu keinen 
Zugang finden. 

Bei den Neuköllner Vorschulkindern 
wurden massive Sprachdefizite festgestellt. 
Wie ist es bei den Älteren, wo hapert es bei 
ihnen? 

Die Alltagssprache bereitet ihnen 
keine Schwierigkeit. Sie müssen aber 
noch lernen, die Bildungssprache bes-

ser zu beherrschen, 
Aufgaben richtig zu 
verstehen und zuneh-
mend selbstständig zu 
arbeiten, mündlichen 
und schriftlichen 

Ausdruck zu verbessern, Recht-
schreibregeln bewusst anzuwenden, 
grammatik, Satzbau u.v.m. 

Sie haben im Rahmen des Projekts 2011 
einen Runden Tisch zur Sprachbildung ins 
Leben gerufen. Was wird dort besprochen?

Am Runden tisch nehmen die 
Sprachbildungskoordinatoren der 
Schulen, an denen wir das Projekt 
durchführen, der Rixdorfer Schule und 
des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 
teil. Die Sprachbildungskoordinatoren 
erarbeiten das Sprachbildungskonzept 
der Schule, demzufolge Sprachbildung 
nicht nur in Deutsch stattfinden soll, 
sondern fachübergreifend. Für die 
fünf  Schulen haben wir Matritzen mit 
den jeweiligen Sprachförderangeboten 
erarbeitet, z.B. Rucksack-Projekt, Fit 
in Deutsch, Lesepaten. Wir laden öfter 
Experten zu bestimmten themen ein. 
Das letzte Mal hat die grundstufe der 

Gemeinschaftsschule zu ihrem Port-
folio-Projekt referiert, mit dem das 
selbstgesteuerte Lernen gefördert wer-
den soll. Im August kommt ein Experte 
von der Werkstatt für Integration und 
kulturelle Bildung.

Sie hatten neulich beim Workshop des 
Quartiersmanagements zu Defiziten und 
Potenzialen des Reuterkiezes die Schaffung 
außerschulischer Lernorte angeregt. An 
welche Lernorte denken Sie da? 

Ein klassischer außerschulischer 
Lernort ist für mich die Stadtbücherei. 
Mit der Else-Ury-Bibliothek existiert 
eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich 
gehe auch mit den Schülern sehr gerne 
hin, weil ich anregen möchte, dass 
sie sich Bücher oder Spiele ausleihen. 
Genauso wichtig finde ich, dass sich die 
Kinder in ihrem Stadtteil bewegen und 
selbst schauen, was es dort an Lern-
orten gibt. Es können auch Lernorte 
sein, die wir nicht als solche definie-
ren würden, ein Park am Wasser z.B. 
Man müsste öfter rausgehen und die 
Schule öffnen. Es gibt in Berlin span-
nende Orte, das Labyrinth-Museum 
oder das technik-Museum. Bei dem 
Projekt „Schule im Wald“ lernen die 
Kinder im Wald. Man muss sich auch 
nicht immer in eine schulische Lernsi-
tuation begeben, um etwas zu lernen. 
Manchmal spielen wir „nur“, aber auch 
Spielregeln verstehen und aushan-
deln und Verlieren will gelernt sein. 
Ich habe manchmal den Eindruck, die 
Kinder spielen zu wenig.

Was muss sich ändern, damit Neuköll-
ner Schulkinder bessere Bildungschancen 
haben?

Die Schulen brauchen mehr feste 
Stellen, mehr Erzieher und Sozialpä-
dagogen und vor allen Dingen mehr 
Räume. Die Schulen sind froh um jede 
unterstützung und wir sind dankbar, 
dass das Quartiersmanagement ein 
Projekt wie unseres unterstützt und 
begleitet. 

Die Fragen stellte Claudia Mattern

„Fit in Deutsch – Sprachförderung am Übergang 
zur Oberschule“ wird mit Mitteln aus dem 
Programm Soziale Stadt finanziert und läuft zum 
Ende dieses Schuljahres aus.

„Rütli, das gibt’s wirklich?“ 

Workshop in der "Bunten SchokoWelt" am Gendarmenmarkt  Foto: Irmgard Spahn

„Fit in Deutsch – Sprachförderung am Übergang zur Oberschule“ nennt sich das Projekt, das die Diplom-Pädagogin 
Irmgard Spahn seit 2007 gemeinsam mit der Literaturwissenschaftlerin Dr. Marina Krug an drei Grundschulen im 
Reuterkiez durchführt. Pro Jahr nehmen daran ca. 100 SchülerInnen aus den 4. bis 6. Klassen der Theodor-Storm-
Schule, der Elbe-Schule und der Grundstufe der 1. Gemeinschaftsschule Neukölln teil. 

Auch Spielregeln verstehen 
und aushandeln und  
Verlieren will gelernt sein.



6 nachbarn im kiez

Der Heimatvertriebene 
BERnD W.

geboren 1936 in SO 36, dem nach dem alten Postbe-
zirk ‚Südost 36‘ benannten Teil Kreuzbergs, lebte 
er in der Naunynstraße, bis ihn 1972 die Sanie-

rungsmaßnahmen von dort vertrieben. Man bot ihm und 
seiner Familie umsetzwohnungen in neubauten an, in der 
gropiusstadt, Otto-Suhr-Siedlung, am Moritzplatz. Sie 
lehnten ab, wollten auch nicht an den Ku’damm, vielleicht 
war es ihnen dort zu mondän.

Die Wohnung in der Reuterstraße, die sie per Zufall beka-
men, war genau das Richtige. Der Kiez war gepflegt und die 
Straßen mit den kleinen Läden sauber, alles erinnerte an ihr 

altes Wohnumfeld. „Wir hatten sechs, 
sieben Bäcker hier und fünf  Fleische-
reien.“ Die Bevölkerung war damals 
längst noch nicht so kulturell durch-
mischt wie heute, im Reuterkiez 
lebten zu rund 90 Prozent Deutsch-
stämmige.

An die Kreuzberger Zeit der ersten 
gastarbeiter in SO 36 hat der gelernte 
Kürschner viele positive Erinnerun-
gen, das Zusammenleben funktio-
nierte auch ohne Sprachkenntnisse. 
Man verständigte sich beim Einkau-
fen eben mit Händen und Füßen. Er 
und seine Frau machten es später 
genauso, wenn sie ans Mittelmeer in 
den urlaub fuhren. 

Die türkischstämmigen neuan-
kömmlinge trugen in der Anfangs-

zeit zwar weite Hosen, die unten zusammengebunden 
waren, erzählt Bernd W. , doch das habe keine vierzehn 
tage gedauert. „Dann waren sie normal angezogen, damit 
sie nicht auffallen.“ Erst Jahre später trugen die Frauen 
Kopftücher.

Viele Geschichten hat W. zu erzählen. Einige davon fin-
den sich in der Broschüre „unser Leben in neukölln. Erin-
nerungen zur Alltagsgeschichte von den 1920er Jahren 
bis heute“, die im Rahmen des gleichnamigen Volkshoch-
schulkurses der Politologin ursula Bach erschienen sind. 
geschichten aus dem Krieg beispielsweise, als ihm seine 
mangelnde Ortkenntnis das Leben rettete und er entlang 
der „Hochbahn“ von der Schule nach Hause lief, weil er kei-
nen anderen Weg kannte. Seine Mitschüler, die über den 
Oranienplatz und Moritzplatz gegangen waren, kamen alle 
bei einem Bombenabwurf  ums Leben. Erlebnisse wie diese 
schweißen zusammen, Bernd W. hat noch heute Kontakt zu 
Menschen, die er aus Kriegsjahren kennt. 

Er stammt aus einer „besseren Arbeiterfamilie“, die Eltern 
waren gekommen, um gute Arbeit zu finden. Sein Vater, der 
in der Verwaltung beschäftigt war, ging 1944 in den Unter-
grund. Die Eltern versteckten jüdische Familien und halfen 
ihnen zur Flucht aus Deutschland. 

Heute geht Bernd W. überall hin, wo es Kultur und Kunst 
zu sehen gibt, er ist bei den Dienstags-Ausflügen und 
Treffen des aktuell laufenden interkulturellen Senioren-
projekts immer dabei. Für sein jahrzehntelanges Enga-
gement, u.a. im Quartiersrat, hat er neulich wieder eine 
Ehrenamtskarte verliehen bekommen. 

Eine Sache jedoch macht ihm Sorge: Ihm ist aufgefallen, 
dass der Kiez mitsamt seinen Cafés und galerien zunehmend 
englischsprachig wird. Ältere Leute wie er sprechen jedoch 
nur Deutsch. „Dadurch gibt es eine Spaltung, die Leute zie-
hen weg aus der gegend, nicht nur wegen der Mieten.“ 

Als Kind hatten er und die anderen Kinder eine Kin-
der-Straßen-Sprache, die ‚Löffelsprache‘. Das war ihre 
geheimsprache, erzählt er, denn die Eltern sollten ja nicht 
verstehen, worüber sie sich unterhalten. Vielleicht ist auch 
sprachliche Ausgrenzung etwas allgemein Menschliches?

Claudia Mattern

Wohnen lieber in Neukölln als am Ku’damm: Bernd W. und seine Frau Helga 
Foto: flowrian

Früher hat man gesagt, nach drei Monaten bist du Berliner. Doch wie viele generati-
onen braucht es, bis einer Wurzeln geschlagen hat? Wenn es nach dem Stammbaum 
ginge, sagt Bernd W. , wäre er kein richtiger Berliner, denn seine Eltern kamen aus 
Hamburg und aus dem Rheinland.

Morgens um 7 Uhr liegt der Flughafen-
kiez noch im Halbschlaf. Die meisten 
Geschäfte haben noch geschlossen, der 
Verkehr auf der Karl-Marx-Straße fließt 
vergleichsweise gemächlich und auf den 
Gehwegen sind nur wenige Passanten 
unterwegs. nur in der Filiale der „Back 
–Factory“ in der Karl-Marx-Straße 
herrscht bereits Hochbetrieb. Bei 
Preisen von 60 Cent für eine Brezel 
und 99 Cent für ein belegtes Brötchen 
nimmt man auch gern die fehlenden 
teller und die Selbstbedienung in 
Kauf. Eine junge Frau mit Kopftuch 
und Kinderwagen trifft sich hier mit 
einer Freundin, ein türkisches Ehe-

paar lädt sich Brötchen, süße Teilchen, 
Tee und Kaffee aufs Tablett. Die Filial-
leiterin erzählt, dass viele Kunden vor 
der Arbeit hier frühstücken: „Viele 
hätten gern, dass wir schon um 6 uhr 
statt um halb sieben aufmachen.“ 
Ein paar Schritte weiter, in der Bod-
dinstraße, laufen derweil viele Kinder 
mit Schulranzen den Hang hinauf. 
Zielstrebig gehen sie ins Souterrain 
der Hermann-Boddin-Schule, dort 
gibt es täglich ein Frühstück für alle 
Schüler. Drei ältere Damen haben 
bereits Käse- und Wurstscheiben, 
Brot und Cornflakes hergerichtet. 
„Viele Kinder bekommen zu Hause 

kein Frühstück“, berichtet eine der 
ehrenamtlich tätigen Frauen. Das 
Frühstück ist kostenlos, bezahlt wer-
den die Lebensmittel über das Projekt 
„brotZeit e.V.“. Auch die Einrichtung 
des Frühstückraums wurde darüber 
finanziert. Obwohl es sich um einen 
Keller handelt, wirkt er durch die 
bunten tische und Stühle gemütlich. 
An der Wand hängen Bilder von Obst- 
und gemüsesorten, sie wurden von 
den Kindern selber gemalt. 
Dass sie hier vor unterrichtsbeginn 
etwas zu essen bekommen, finden alle 
Kinder klasse. Außerdem kann man 
sich so mit der Freundin noch über all 

die wichtigen Dinge austauschen, die 
seit gestern passiert sind. „Es müsste 
immer nutella geben“, bemängelt ein 
Mädchen. Zwei „nutella-freie“ tage 
wurden eingeführt – schließlich soll 
der Start in den tag gesund sein. 
Das Projekt „brotZeit“ wurde von der 
Schauspielerin uschi glas ins Leben 
gerufen, mittlerweile sind über 70 
Schulen in ganz Deutschland beteiligt. 

Birgit Leiß, Flughafenzeitung 

Dies ist eine gekürzte Fassung des Textes von 
Birgit Leiß. Den vollständigen Artikel und alle 
anderen aus dem Gemeinschaftsprojekt finden 
Sie auf www.reuter-quartier.de

Kulinarische Reise durch neukölln

DER FOLgEnDE tExt EntStAnD IM RAHMEn EInES AuStAuSCHPROJEKtES  
ZWISCHEn ALLEn nEuKöLLnER KIEZZEItungEn. gEMEInSAMES tHEMA ISt „ESSEn“.
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PROJEKttAgE In DER ELBE-SCHuLE

Schule ahoi
Die ganze Schule war am Pinseln, Schreiner und Basteln: 
In den Projkettagen vom 16. bis 18. April gestalteten Schü-
lerInnen, LehrerInnen und ErzieherInnen den Innen- und 
Außenbereich der Schule neu. Im Treppenaufgang grüßen 
nun kleine Fische und auf  der Schulhofwand wurde ein 
zweidimensionales großes Segelschiff  angebracht. Die 
Kinder bemalten große Fahnen und schrieben darauf  in 
der jeweiligen Landessprache das Wort „Willkommen“. 
Die überdimensionalen Köpfe, die ebenfalls in der Pro-
jektwoche modelliert wurden, sind allerdings nicht in der 
Schule zu sehen: Sie verzieren die geräte des neu gestalte-
ten Spielplatzes in der Weserstraße 176.

Mathias Hühn

Freundliche Fische statt tristes Grau: die neue Schulhofmauer der Elbe-Schule.  Foto: M. Hühn

FAMILIEn MIt KInDERn MIt HAnDICAPS

„Arabische Väter von Kindern mit Han-
dicaps“, sagt Mohammed Nasser, „sind 
doppelt isoliert.“ Zum einen sei es nach 
wie vor Frauensache, sich um die Kinder 
zu kümmern, zum anderen sei es immer 
noch die Ausnahme, dass sich Männer 
offensiv zu behinderten Kindern beken-
nen würden. „Es passt nicht zum Selbst-
bild eines gesunden Mannes, wenn er ein 
behindertes Kind hat“, so Nasser.

Der arabischstämmige Berliner, 
selbst Vater einer schwerstbehinder-
ten tochter, wollte sich damit nicht 
abfinden - und lief  erst einmal gegen 
Wände. Vor allem, weil im arabi-
schen Kulturkreis der umgang mit 
behinderten Kindern keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Zwar tun sich auch 
deutsche Familien schwer, Handicaps 
bei eigenen Kindern zu akzeptieren; 
im Arabischen, so nasser, fehlten aber 
allein schon die entsprechenden Wör-
ter, um Behinderungen differenziert 
beschreiben zu können. Das thema 
Behinderung „wird nicht themati-
siert oder in falsche Zusammenhänge 
gesetzt.“ Vielen Familien erscheine das 
Handicap eines Kindes als Strafe got-
tes, manche Krankheiten wie Psycho-
sen oder Epilepsie würden immer noch 
als Bessesenheit eingestuft. Aus dem 

Mangel an geeigneten Wörtern erge-
ben sich vor allem Probleme zwischen 
den Familien und medizinischem 
Fachpersonal. Weil es keine direkten 
Übersetzungen für viele Begriffe gibt, 
stehen sich ÄrztInnen und Betroffene 
oft hilflos gegenüber. 

Mohammed nasser hat lange recher-
chiert, er hat mit ÄrztInnen, Schulen, 
religiösen gemeinden gesprochen, um 
Informationen zu sammeln und um 
Wege zu finden, die Sprachlosigkeit auf-
zubrechen. Er hat den Verein „Huda e.V.“  
gegründet, in dem sich Betroffene 
organisieren und austauschen können.  
Mittlerweile hat sich Einiges bewegt, 
arabische Vereine öffnen sich dem 
thema, und Mohammed nasser  
berichtet von einer Moschee, in der 
der Imam im Freitagsgebet immer 
wieder darüber reden würde. über-
haupt sei Aufklärung das Wichtigste: 
Dass es eben keine Plage sei, ein Kind 
mit Handicaps zu haben, sondern im 
gegenteil eine enorme Bereicherung 
darstellen könne. Dass man in gemein-
samen gesprächen und Infoveranstal-
tungen mit Fachleuten die Isolation 
aufbrechen und sich Rat holen kann. 

Sein Verein Huda e.V. hilft bei Anträ-
gen, vermittelt Kontakte und orga-

nisiert Workshops in Schulen und 
Einrichtungen. 

Positiv ist, dass die Behinderungen 
der Kinder Eltern aus unterschiedli-
chen Kulturkreisen miteinander ver-
bindet. Im gesprächskreis des Vereins 
Huda sind nicht nur arabischstäm-
mige Väter, sondern beispielsweise 
auch ein Vater tschechischer Herkunft. 
Wer Kontakt aufnehmen möchte, 
kann ganz unverbindlich samstags 
und freitags ab 16 uhr in den „Papa-
garten“ kommen. Dabei handelt es sich 
um einen garten hinter dem „Haus 
der Begegnung“ des Diakonischen 
Werks in der Morusstraße 18a, in dem 
Väter mit ihren Kindern gärtnern und 
gemeinsam Zeit verbringen können.

Sonnengarten des IBBC e.V.
Ebenfalls einen Garten für Men-

schen mit Behinderung und deren 
Angehörige hat der IBBC e.V. (Inter-
kulturelles Beratungs- und Begeg-
nungscentrum) gegründet. Der 
Garten befindet sich auf  dem Gelände 
der Kolonie „Friedland III“ in Buckow 
unweit des Britzer gartens. Die 
große Fläche, die dem Bezirk gehört, 
war lange Zeit ungenutzt und von 
gestrüpp überwuchert. Frau gümüs 
vom IBBC entdeckte das gelände und 

entwickelte die bundesweit einmalige 
Idee, dort eine grüne interkulturelle 
Begegnungsstätte zu schaffen. „Fami-
lien mit behinderten Angehörigen 
haben enorme Schwierigkeiten ihre 
Freizeit zu gestalten. Viele Angebote 
sind nicht barrierefrei und außerdem 
wird es schnell teuer“, so Frau gümüs. 
Im garten hingegen gibt es behinder-
tengerechte Sanitäranlagen und im 
garten entstehen Hochbeete, damit 
auch Kinder im Rollstuhl mitmachen 
können. 

Für die Ausstattung des gartens ist 
der Verein noch auf  geld- und Sach-
spenden angewiesen. So werden bei-
spielsweise noch Lampen, wetterfeste 
Bodenplatten und eine Küchenzeile 
gesucht.                 Mathias Hühn

Kontakt: 

HUDA e.V., c/o Mitreden in Neukölln,  
BürgerInnenbüro, Tel: 284 784 93,  
m.nasser@nbh-neukoelln.de, www.huda-ev.de

IBBC e.V., Werbellinstr. 42, Tel: 56 82 27 53, 
info@ibbc-berlin.de, www.ibbc-berlin.de

Die Isolation aufbrechen
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8 kalender

Kiezfest des Lokalen Bildungsverbunds, Rütlistraße 
Straßenfest der Nikodemus-Gemeinde, Nansenstraße

Chor- und Orchesterkonzert  
zum 100-jährigen Festjubiläum d. Nikodemus-Kirche
Nikodemus, Nansenstr. 12–13, www.nikodemus-berlin.de, 
Eintritt frei

48 Stunden Neukölln

Vernissage »RA W Image: The Power of FOE – feine-optische-
erzeugnisse von Klaus Dobler«, Ausstellung mit Collagen aus in 
Neukölln verbreiteter Reklame aus den Jahren 2010–2013
Nikodemus, Nansenstr. 12–13

Melody of night: Volker Jaekel (Solopiano)
Nikodemus, Eintritt: 10€ / 7€, Kinder bis 12 J. und BerlinPass frei

Wasser-,Orgel- und Elektronischer Sound-Abend 
Nikodemus, Eintritt: 10€, Kinder bis 12 J. und BerlinPass frei

Prenzelberger Singvögel: Singen macht uns immer Spaß 
Konzert mit 40 Grundschulkindern, Nikodemus, Eintritt frei

Lange Tafel zu 48 Stunden Neukölln
Inszenierung wahrer Berliner Liebesgeschichten aus dem  
2. Weltkrieg und dem kalten Krieg, Reuter-/Weserstraße

Aerial Flux »Orgel meets Elektro Beats«
Nikodemus, Eintritt: 10€ / 7€, Kinder bis 12 J. und BerlinPass frei

Seniorenprojekt: Picknick im Grünen im Nachbarschaftsgarten 
mit dem Nachbarschaftszentrum »elele«
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstr. 31 oder 14.15h direkt im Nach-
barschaftsgarten. Tel. 611 9611 o. 623 6092 (Mo–Fr 15–18h)

Öffentliche Veranstaltung zum Thema  
»Der neue Mietspiegel und Mieterhöhung«
Quartiersbüro, Hobrechtstr. 59

Tanz: Sommer Intensiv Workshop mit Anna Barth
180€/160€, TanzRaum Lenaustraße, Lenaustr. 4  
(Berliner Stadtmission, 2.OG)
Kontakt/Anmeldung: annab@freenet.de, Tel. 6950 6074, 
www.annabarth.de

Musik für Barbiepuppen. Lesung Barbara Wrede
Helene-Nathan-Bibliothek, Karl-Marx-Str. 66

Und jetzt bitte direkt in die Kamera! Premiere
(auch am 21./22./29./30.6. und 4./6./7.7.2013, jeweils 20h) 
PIER 9 – Probebühne Heimathafen Neukölln, Hasenheide 9, 
2. Hinterhof, Tickethotline Koka 36: 6110 1313,  
www.heimathafen-neukoelln.de; 16€/12€

Eröffnung des atip:tap-Trinkwasserbrunnens
Weserstraße/Ecke Hobrechtstraße

Fête de la Musique
Programm unter www.fetedelamusique.de

Führung im Reuterkiez mit Reinhold Steinle
Treffpunkt: Café und Galerie Klötze und Schinken,  
Bürknerstr. 12, 10€ / 7€, Anmeldung/Infos: Tel. 5321 7401,  
www.reinhold-steinle.de

Offenes Treffen der Kiezredaktion
Café Futuro, Pannierstraße 12

8. 
Sa

Juni 2013

14–18h

19.30h

19h

22h

20h

11h

16h

17h

14h

19h

18.30h

20h

17h

ab 16h

15–16.30h

18h

7.
Di

Mi

Di

Wöchentlich
Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot, elele1

Mobile Bildungsberatung des Lernladens Neukölln, elele1

Mieter stärken. Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz2 

Kreativkunstangebot, elele1

 
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, elele1

Nähkurs für Frauen und Mädchen, elele1

Lösen statt streiten – Stadtteilmediation, QM Reuterplatz2

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

Sprachförderung für Kinder, elele1

Musikpädagogisches Angebot für Kinder, elele1

Indischer Tanz für Kinder (auch So, 10–14h, mit Anmeldung  
u. Teilnehmerbeitrag), elele1

Regelm. Programm »Theater im Keller«: Travestieshow »cAmP« 
Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de, Tel. 623 14 52

15–18h 

15–17h

16–18h

16–17.30h

20–21.15h

 

16.30–17.30h

15–18h

17–19h

18–20h

16–18h

15.30–17h

17–18h

Mo–Fr

Fr 20.30h  
Sa 19.30; 22.30h

Do

14.
Fr

16.
So

18.
Di

14.–16. 
Fr– So

Seniorenprojekt: Kiezspaziergang, Teilnehmer/innen zeigen 
»ihre« Orte Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstraße 31

»Neuköllner Mietentisch« (bezirksweite Veranstaltung)
Foyer der Quartierssporthalle, Rütlistr./ Ecke Pflügerstr.

Quartiersratssitzung
Foyer der Quartierssporthalle

11h

19h

19h

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

Fr–Sa

15.
Sa

20.–23.
Do–So

22.
Sa

21.
Fr

Fr

11–15h

2.
Di

12.
Mo
19.
Mo

Juli 2013

25.
Di 

August 2013

1 elele Nachbarschaftszentrum, Hobrechtstr. 55, www.elele-berlin.de
2 QM Reuterplatz, Hobrechtstr. 59, www.reuter-quartier.de, T. 627 37 952

20.
Do


