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Sowohl für „offizielle“ als auch „inoffizielle“ Formen der 
Bürgerbeteiligung gilt: Wenn „für“ und nicht „gegen“ etwas 
gearbeitet wird, sind Menschen nur schwer zu mobilisieren.
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Das Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln versteht 
sich als Plattform für AnwohnerInnen und mieten
politisch Aktive – und fordert Politikerbeteiligung.

Bürgerbeteiligung meint Mitspracherecht auf  
Augenhöhe. Das sollte längst selbstverständlich sein.

Die Stadtteilzeitung aus dem Reuterkiez
Oktober / November 2013
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2 kurz & neu

was hält so viele Menschen davon ab, ihr Votum für Dinge abzugeben, die sie persönlich betreffen? Sind es sperrige  
bürokratische Begriffe? Ist es die Befürchtung, doch nichts zu bewirken? 

Bei Bebauungsplanverfahren ist die Beteiligung der Bevölkerung gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus gibt es  
zusätzliche Partizipationsangebote wie beispielsweise das „Bürgergutachten“, das parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung  
bei der Entwicklung des Tempelhofer Feldes eine Rolle spielen soll. 

Die Ausstellung im Flughafen Tempelhof zum Bebauungsplanverfahren der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt und der Tempelhof Projekt GmbH soll Stadtplanung verständlich machen und die BürgerInnen ermutigen, sich 
einzubringen. Bürgerbeteiligung kann Projekte und Vorhaben spürbar verbessern, und nur wenn ein Einfluss spürbar wird, 
ist Partizipation erfolgreich. Bis zum 1. November 2013 kann die Ausstellung im ehemaligen Transitbereich A2 (Eingang über 
Columbiadamm 10) besichtigt werden. Auch Kinder, Jugendliche und Schulklassen sind herzlich eingeladen, ihre Meinungen 
zu den Plänen kundzutun. Darüber hinaus findet am 15. Oktober 2013, 19 Uhr im Hangar 2 (Eingang über Columbiadamm 
10) eine Stadtwerkstatt Bebauungsplanverfahren mit Senator Michael Müller statt. Informationen dazu gibt es unter  
www.tempelhoferfreiheit.de/presse

Apropos: Auch das Mitmachen beim Reuter ist sehr erwünscht! Beim nächsten offenen Redaktionstreffen am 22. Oktober 
2013 um 18 Uhr im Café Le Johann Rose, Pannierstraße 41 freuen wir uns auf eure und Ihre Ideen, Vorschläge, Beiträge.

Einen sonnigen Herbstbeginn und auf bald,

die Redaktion

Liebe LeserInnen,

Die Titelillustration dieser Ausgabe stammt von dem Illustrator Eilert Janßen.
Weitere Arbeiten und Infos gibt es unter www.eilertjanssen.com

NeueS vOM CAMPuS RütlI – CR²

„TRANSFORMATION I“ 
und weitere Veranstaltungen 
im Foyer der Quartiershalle

Nach der vernissage am 27. Septem
ber 2013 kann die Ausstellung noch 
bis zum 27. Oktober 2013 montags bis 
freitags in der Zeit von 11.00 bis 19.00 
uhr besucht werden. 

—

In der Zeit vom 14. bis 16. Oktober 
2013 finden die angekündigten 
Workshops (nicht öffentlich) der 
beiden Künstlerinnen Ariel Gout und 
ulrike Mohr mit Kindern aus lokalen 
Bildungseinrichtungen statt. 

—

Am Freitag, 18. Oktober 2013 um 
16.30 uhr gibt es die Gesprächsrunde 
zum thema:

Die Quartiershalle auf dem Campus 
Rütli – CR² – ein Ort für Kunst?

Gesprächspartner sind Bildende 
Künstlerinnen, Kulturschaffende  
und Sascha Wenzel, Koordination 
Pädagogik Campus Rütli – CR² und 
Programmleitung ein Quadratkilo
meter Bildung BerlinNeukölln.

—

In Kooperation mit der S. Fischer
Stiftung findet am Donnerstag, 24. 
Oktober 2013 um 18.30 uhr eine 
lesung der Jugendbuchautorin Deniz 
Selek aus ihrem neuen Buch statt:

„Als meine heimliche Liebe bei uns einzog. 
Heartbreak-Family. Bd. 1“ (ab 12 Jahre)

—

Am Freitag, 25. Oktober 2013, 19 uhr
Konzert: eleKtROBAND (Sabine 
Bremer, Arne Nitzsche)

Ilse Wolter

BIlDuNG, INteGRAtION, 
BeWOhNeRINNeNAKtIvIeRuNG

Projektauswahl für 2014/2015 
Das Quartiersmanagement Reuter
platz hatte BewohnerInnen, vereine 
und Initiativen aufgerufen, bis zum 
21.8.2013 vorschläge für Projekte ein
zureichen. Gesucht wurden Projekt
ideen für den Zeitraum 2014 bis 2015, 
die mit Restmitteln des Programm
jahres 2013 mit einem Kostenvolu
men ab 10.000 € gefördert werden. 

Für 2014 standen noch Fördermit
tel in höhe von 44.900 €, für 2015 
noch 11.400 € zur verfügung. 

Grundlage für die Beurteilung der 
Projekte sind die Förderbedingungen 
des Programms Soziale Stadt sowie 
das mit dem Quartiersrat abgestimmte 
Integrierte handlungs und entwick
lungskonzept mit seinen Arbeits
schwerpunkten Bildung, Integration 
und Aktivierung schwer erreichbarer 
BewohnerInnengruppen.

Der Quartiersrat hat in der Sitzung 
am 17.9.2013 über folgende Projekte 
beraten und positiv abgestimmt: Kiez
zeitung Reuter, elternAktivZentrum 
Reuterkiez in der elbeschule und Inter
kulturelles SeniorenKiezProjekt. 
 Aus der AG Wohnumfeld wurde das 

Quartiersfonds 3Projekt „Jung und 
Alt für den umwelt und Naturschutz 
sensibilisieren“ befürwortet. 

Die Sitzungen des Quartiersrats, 
der AG Bildung und der AG Wohn
umfeld sind öffentlich. Alle interes
sierten BewohnerInnen und Akteure 
aus dem Reuterkiez sind herzlich ein
geladen, mitzudiskutieren! 

cm

Die Termine finden Sie auf der letzten Seite des 
Reuter und im Schaufenster des Quartiersbüros. 
Protokolle und Termine gibt es außerdem unter 
www.reuter-quartier.de/Bewohnerbeteiligung.

TeilnehmerInnen des Senioren-Kiez-Projekts beim 
Kiezspaziergang.  Foto: Hilla Stute



3 schwerpunkt

Bis in die späten siebziger Jahre war es in der alten 
Bundesrepublik für gewählte volksvertreterInnen 
und verwaltungen selbstverständlich, dass sie 

allein darüber entschieden, wie Projekte umgesetzt wer
den. Grund dafür ist das repräsentative System: BürgerIn
nen übertragen per Wahlentscheid ihre Stimme an Parla
mentarier, die dann aber eigenverantwortlich entscheiden. 
Im Idealfall „repräsentieren“ die Parlamentarier dabei den 
Willen ihrer Wähler. Weil es immer wieder zu umstritte
nen entscheidungen kam, entstanden in den letzten Jahr
zehnten unzählige Bürgerinitiativen: gegen Atomkraft, 
gegen Flughafenausbau, gegen neue Autobahnen, für kos
tenlosen öffentlichen Nahverkehr usw. Die Webseite www.
berlinlinks.de/Bürgerinitiativen listet allein 32 Initiativen 
nur für Berlin auf, wobei kleinere Initiativen dort noch 
nicht einmal auftauchen.

Auf  kommunaler ebene wurde schon vor einigen Jahren 
auf  das selbstbewusstere Demokratieverständnis der Bür
gerInnen reagiert. Der Bezirk Neukölln stellt dafür fünf  
Instrumente zur verfügung: einwohnerfragestunde, ein
wohnerversammlung, einwohnerantrag, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid (siehe Kasten). einmal im Jahr 
besteht zudem die Möglichkeit, über den sogenannten 
„Bürgerhaushalt“ vorschläge zur verwendung der haus
haltsmittel zu machen.

Während die einwohnerfragestunde regen Zuspruch 
erfährt, werden nur selten einwohnerversammlungen 
beantragt, ein Bürgerentscheid kam in Neukölln noch nie 
zustande.

Beteiligung erfordert Zeit und Mühe.
Warum die „großen“ Instrumente nur zögerlich in 

Anspruch genommen werden, mag zum einen an den the
men liegen, über die auf  Bezirksebene abgestimmt werden 
könnte (z.B. Ordnungsangelegenheiten und Bebauungs
pläne), zum anderen erfordert die Beantragung Zeit, Mühe 
und ein kerngesundes verhältnis zum Paragraphen
deutsch, in dem die jeweiligen Anforderungen formuliert 
sind. Der Sozialarbeitswissenschaftler Wolfgang hinte kri
tisiert an dieser Form der „geordneten Bürgerbeteiligung“, 
dass sie nur diejenigen einbezöge, die gelernt hätten, sich 
in ihr zu äußern. Diejenigen, die sich ungeordnet und laut
stark äußerten, würden ausgegrenzt. hintes these lässt 
sich noch auf  die vielen Menschen mit Migrantionshinter
grund ausweiten, die sprachlich nicht folgen können.

Deutlich leichter ist der Zugang zu Beteiligungsgremien, 
die begrenzte themen bearbeiten und offen für alle sind. 
Beispiel Beteiligungsgremium Sonnenallee. hier können 
einwohnerInnen mitplanen, welche Maßnahmen im 
Sanierungsgebiet Sonnenallee umgesetzt werden sollen. 
Zwar sind der Rahmen und das Budget vorgegeben, trotz
dem fühlen sich die engagierten Menschen nicht macht
los. „Am Anfang waren wir skeptisch, haben aber bald 
gemerkt, dass wir wirklich mitreden können“, so Klaus 
Neumann, einer der Beteiligten. Bärbel Bernstein, neues 
Mitglied im Gremium und erfahren in Sachen Bürgerbe
teiligung, hebt die Brückenfunktion hervor: „Fachleute 
sehen ihr Fachproblem und manche AnwohnerInnen 
haben vorstellungen, die sich nicht umsetzen lassen. 
Manchmal ist es ein harter Kampf, aber wenn konstruktiv 
gearbeitet wird, kann Bürgerbeteiligung ganz viel kitten.“ 

Dass kieznahes Wissen nur von 
BewohnerInnen kommen kann 
und diese am besten wissen, was 
für den Kiez gut ist, liegt auch als 
Idee dem Quartiersrat zugrunde. 
er entscheidet als offenes Beteili
gungsgremium über die verwen
dung von Geldern aus dem Pro
gramm „Soziale Stadt“ mit. Zwar 
gibt es auch hier vorgaben, letzt
lich hat der Quartiersrat aber eine 
gewichtige Stimme.

Nach wie vor gilt jedoch, dass 
Menschen nur schwer zu mobili
sieren sind, wenn „für“ und nicht 
„gegen“ etwas gearbeitet wird. Zur 
Neuwahl des Beteiligungsgremiums Sonnenallee kamen 
etwa 50 AnwohnerInnen. „Wenn es darum gegangen wäre, 
den landwehrkanal zuzuschütten, wären vermutlich 1.500 
gekommen“, so ein teilnehmer. Frust abzulassen war jah
relang zentrales element in vielen Bürgerinitiativen, mitt
lerweile haben Initiatoren aber gelernt, damit umzugehen. 

Die Leisen zu Wort kommen lassen
Wichtig ist, den unterschiedlichen Charakteren Raum zu 

geben und zu verhindern, dass sich Profis und lautredner 
durchsetzen. Bei der Auftaktveranstaltung zum „Bündnis 
für bezahlbare Mieten“ wurden beispielsweise kleine, von 
Moderatoren begleitete Gruppen gebildet, in denen jeder 
zu Wort kommen konnte und deren ergebnisse zum 
Schluss zusammengetragen wurden. Andreas haltermann, 
einer der Initiatoren: „Wir verfolgen einen partizipatori
schen Ansatz, wir wollen nicht die leitung haben. vieles 
regelt sich in den Diskussionen selbst und letztlich ist ja 
jeder für sich verantwortlich.“ (siehe Interview)

Mathias Hühn

BüRGeRBeteIlIGuNG AuF lOKAleR eBeNe

Beteiligt statt betroffen

AnwohnerInnen informieren sich über Pläne zum 
Sanierungsgebiet Sonnenallee  Foto: Mathias Hühn

Beteiligungsmöglichkeiten auf Bezirksebene

Einwohnerfragestunde: BürgerInnen haben einmal im Monat die Möglichkeit, während 
einer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Fragen, Vorschläge und Anregungen  
vorzutragen. Das Bezirksamt ist verpflichtet, dazu Stellung zu nehmen. 

Einwohnerversammlung: Zur Erörterung von wichtigen Bezirksangelegenheiten können [...] 
Einwohnerversammlungen durchgeführt werden. Einwohnerversammlungen werden vom 
Vorsteher der BVV einberufen, wenn die BVV dies verlangt oder der Antrag eines Einwoh-
ners auf Durchführung einer Einwohnerversammlung von einem Drittel der Mitglieder der 
BVV unterstützt wird. (Quelle: BA Neukölln)

Einwohnerantrag: In allen Angelegenheiten, zu denen die Bezirksverordnetenversammlung 
[...] Beschlüsse fassen kann, haben die EinwohnerInnen des Bezirks, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben, das Recht, Empfehlungen an die Bezirksverordnetenversammlung  
zu richten. (§ 44 Bezirksverwaltungsgesetz)

Bürgerbegehren: Wollen BürgerInnen direkt das Bezirksamt (und nicht die BVV) zum 
Handeln bewegen, können sie ein Bürgerbegehren bzw. einen Bürgerentscheid beantragen. 
Dazu sind mind. drei Vertrauensleute als Ansprechpartner für die Verwaltung vonnöten. 
Damit das Bürgerbegehren zustande kommt, müssen die Unterschriften von 3% aller 
Neuköllner Wahlberechtigten gesammelt werden. Nach dem jetzigen Stand wären das 
knapp über 6.600 Unterschriften.

Öffentliche Ausschusssitzungen: Die Sitzungen der Fachausschüsse sind bis auf wenige 
Ausnahmen öffentlich. Nach vorheriger Absprache mit dem Ausschuss können auch  
Bürger Innen das Wort ergreifen.

Kontakt: Bezirksamt Neukölln von Berlin, BVV-Büro, Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin,  
Tel. 90239 2307, bvv@bezirksamt-neukoelln.de

Spätestens seit Stuttgart 21 ist klar, dass sich große Projekte ohne einbeziehung der 
betroffenen BürgerInnen nicht mehr reibungslos durchsetzen lassen. In Stuttgart 
wurde ein tiefbahnhof  geplant, den viele Stuttgarter nicht wollten, monatelange  
Proteste und Schlichtungsverfahren waren die Folge.

Mitglieder des Quartiersrats Reuterplatz beim Workshop  Foto: QM Reuterplatz
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Der titel der Masterarbeit lautet „Partizipative 
umgestaltung von hinterhöfen“. Anlass dieser 
Masterarbeit ist der Wille, eine gemeinschaftliche 

wissenschaftliche Zusammenarbeit und somit eine ver
knüpfung von verschiedenen Studiengängen zu schaffen. 
Im Fokus der Arbeit liegt die Beteiligung der Anwohner 
und umgestaltung des ausgewählten hofes, um so ein 
schöneres Wohnumfeld zu kreieren. Besondere Berück
sichtigung findet der vegetationsbestand.

Die Studenten entwi
ckelten die Idee, einen hin
terhof  mit Beteiligung der 
Anwohner umzugestalten 
und nahmen Kontakt zu ver
schiedenen Wohnungsbau
gesellschaften auf. Die 
StADt uND lAND Wohn
bautenGesellschaft mbh re  
agierte überaus positiv auf  
diese Anfrage und erklärte 
sich bereit, ein reelles Pro
jekt mit den Studenten 
durchzuführen. hauptau
genmerk der Studenten bei 
der Durchführung der koo
perativen Zusammenarbeit 
ist es, einen realistischen 
einblick in die Planungspra
xis zu erlangen.

Die vertreter der StADt uND lAND Wohnbauten
Gesellschaft mbh haben bestimmte vorstellungen bezüg
lich der Neuplanung bzw. umgestaltung des hinterhofes, 
zeigen sich aber offen für die Ideen der Studenten.

Das zu bearbeitende Objekt liegt in der Pflügerstraße 16, 
16a, 16b sowie 17 in 12047 Berlin. Der Freiraum fasst eine 
Größe von ca. 1600m². hauptaugenmerk bei der umgestal
tung der Außenanlage ist die Schaffung eines neuen Müll
platzstandortes, eines Fahrradstellplatzes sowie die herstel
lung eines bedarfsgerechten Spielplatzes. Die um gestaltung 
hat für die Mieter keine finanziellen Auswirkungen. Die 
Betriebskosten werden durch die Aufwertung des hinter
hofes nicht ansteigen, da derzeit ein Festpreis für die Pflege 
besteht.

Die Mieter wurden während der fünfmonatigen Arbeits
phase der Masterarbeit parallel zum verlauf  via Aushän
gen, Flyern und Infopost auf  dem laufenden gehalten und 
bekamen die Möglichkeit, an drei Mietertreffen teilzuneh
men. Bei diesen wurden sie über den Stand der Arbeit infor
miert und gleichzeitig bestand die Option, aktiv Wünsche, 
Anregungen und Meinungen zu äußern. Diese flossen in die 
entwurfsgestaltung des hinterhofes ein. 

Die Mieter gaben den Studenten während der Arbeits
phase stets das Gefühl, dass sie sich über die Beteiligungs
schritte freuen. Die einschätzung geht dahin, dass die Mie
ter, die aktiv an der umgestaltung teilhaben wollen, auch zu 
den festgesetzten terminen erschienen sind.

Claudia Schonert & Raphael Semella

BüRGeRBeteIlIGuNG IM hINteRhOF 

Pflügerstraße 16/17
Im Rahmen einer hochschulübergreifenden Masterarbeit, die sich mit der umgestaltung 
von hinterhöfen beschäftigt, haben sich die Studenten Claudia Schonert (Studien
gang urban Design, technische universität Berlin) und Raphael Semella (Studiengang 
urbanes Pflanzen und FreiraumManagement, Beuth hochschule für technik Berlin) 
einen Kooperationspartner für die umgestaltung eines hinterhofes gesucht. 

Neukölln – Wir mögen unseren bunten Bezirk. Ganz besonders 
schätzen wir das rege zivilgesellschaftliche Engagement im All-
tag der vielen Menschen, die sich für andere einsetzen, in Verei-
nen mitwirken, Initiativen gründen, die gemeinsam etwas auf 
den Weg bringen.

Für die Ausstellung im Nachbarschaftsheim Neukölln, 
Schierker Straße 53 haben wir zehn Neuköllner Menschen 
unterschiedlicher Migrationshintergründe interviewt und 
porträtiert. Die Ausstellungstafeln zeigen Neuköllner ein
wanderer/innen, die gesellschaftlich engagiert sind und ihr 
lebensumfeld bewusst gestalten, z.B. eine Schülervertrete
rin; die Gründerin eines ehrenamtlichen Beratungsange
botes für Frauen in Not; einen jungen vereinsvorstand, der 
sich mit seinem herkunftsübergreifendem verein für 
Chancengerechtigkeit in der Bildung einsetzt.

Davon lebt Neukölln: von Menschen, die etwas auf  den Weg 
bringen, was ohne ihr engagement nicht vor handen wäre.

Zur feierlichen eröffnung der Ausstellung am Mittwoch, 
16. Oktober 2013 von 17 bis 19 uhr laden wir herzlich ein! 

Geboten werden ein Fachvortrag zum thema „Gesell
schaftliches engagement von Migrant/innen“ (Referent: 
Sebastian Beck, Bundesverband für Wohnen und Stadt
entwicklung .v.), kulturelle Beiträge der Kindertrommel
gruppe des Nachbarschaftsheims (leitung und SoloFlöte: 
Mahmoud Fayoumi) und ein kleiner Imbiss.

veranstalter ist das Beteiligungsbüro „Mitreden in Neu
kölln“ des Nachbarschaftsheims Neukölln.

Annette Wallentin („Mitreden in Neukölln“)

Ausstellungseröffnung am Mittwoch, 16. Oktober 2013 von 17–19 Uhr  
im Nachbarschaftsheim Neukölln, Schierker Str. 53, 12051 Berlin

Die Ausstellung wird gefördert durch die Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit Berlin.

„WIR SIND NeuKöllN! eNGAGIeRte eINWANDeReR/INNeN IM PORtRAIt“

Fotoausstellung im  
Nachbarschaftsheim Neukölln

Workshop zur Hinterhofgestaltung in der Pflügerstraße  Foto: Schonert & Semella
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INteRvIeW MIt ANDReAS BeRG uND ANDReAS hAlteRMANN vOM BüNDNIS FüR BeZAhlBARe MIeteN NeuKöllN

Andreas Haltermann, Andreas Berg, was 
ist bei der Auftaktveranstaltung des Bünd-
nis bezahlbare Mieten Neukölln herausge-
kommen, ist der Bezirk wirklich hand-
lungsunfähig?

Andreas Berg: Im Gegensatz zur 
Behauptung von Bezirksstadtrat Ble
sing, es gäbe auf  bezirklicher ebene 
keine handlungsmöglichkeiten, gab 
es eine beeindruckende vielzahl von 
vorschlägen. es gab Forderungen ins
besondere zur einkommensabhängi
gen Begrenzung oder Kappung der 
Mieten, zu Modifikationen am Miet
spiegel und Maßnahmen zur Begren
zung von umwandlung in eigentum 
und Zweckentfremdung, also zum 
Milieuschutz. Darüber hinaus wurde 
vorgeschlagen, dass sich MieterInnen 
lokal und berlinweit stärker vernet
zen, Privatisierung von Wohnraum 
im öffentlichen Besitz zu stoppen 
oder sogar privatisierten Wohnraum 
rückzukaufen. Gefordert wurde auch 
der Schutz vor Zwangsräumungen 
und umzügen. es gab viele weitere 
vorschläge und Forderungen, die 
unter www.mietenbuendnis.de nach
zulesen sind. 

Das eigentliche ergebnis war aus 
meiner Sicht zunächst, dass die 
AnwohnerInnen eine Plattform hatten, 
um aus ihrer Sicht zu erzählen, wo sie 
beim thema Mieten und 
Wohnen der Schuh am 
meisten drückt. erwar
tungsgemäß beklagten sie 
horrende Neuvermie
tungsmieten bis zu 11 €/
m2, und dass der Anteil 
der Miete am einkommen mehr und 
mehr steigt. Bei den Bestandsmieten 
wurden häufige Mieterhöhungen ohne 
Gegenleistung beklagt. Weitere 
Punkte waren Mietsteigerungen nach 
Modernisierungen und vermieter
wechseln. viele Mieter befürchten aus 
ihrem Kiez verdrängt oder innerhalb 
des Kiezes an den Rand gedrängt zu 
werden. 

Die Einführung der Milieuschutzverord-
nung in Neukölln würde vor Luxusmoderni-
sierung, Umwandlung in Eigentum und 
Zweckentfremdung schützen. Wie kann man 
denn Druck auf die Bezirkspolitik ausüben?

Berg: Beispielsweise, indem wir in 
den Ausschüssen für Stadtentwick

lung, wo die politischen entscheidun
gen fallen, Präsenz zeigen und uns zu 
Wort melden. Man kann versuchen, 
auf  die landespolitik einzuwirken 
und mietenpolitische Netzwerke auf
zubauen, die Druck erzeugen.

Warum habt ihr bei der Auftaktveran-
staltung eine offene Form mit Kleingruppen 
gewählt?

Andreas Haltermann: Die Methode 
des „WorldCafé“, für die wir uns ent
schieden hatten, ist eine Partizipa
tionsMethode, die die leute selbst 

aktiv werden lässt. In 
kleinen Gruppen wer
den die leute offener 
und können ihre per
sönlichen themen 
schneller anbringen. 
Bei 200 leuten ist die 

hemmschwelle, aufzustehen und von 
seinen persönlichen Problemen zu 
erzählen, viel größer.

Berg: Wir wussten aber, dass es mit 
der schlechten Akustik und Belüftung 
im Foyer der Quartiershalle, mit der 
enge und der zu kurzen Zeit schwie
rig wird. 

Stellt das Mietenbündnis für euch denn 
eine Form der Bürgerbeteiligung dar?

Berg: Das hängt davon ab, was man 
unter Bürgerbeteiligung versteht. um 
die Beteiligungsinstrumente auf  poli
tischer ebene wie z.B. Bürgeranfragen 
geht es uns gerade nicht, obwohl ich 
das auch sinnvoll finde. unter Bürger
beteiligung, wie ich sie mir vorstelle, 

verstehe ich, dass man die leute, die 
sonst eher dazu neigen, anderen 
zuzuhören, motiviert, selber mal zu 
sagen, was sie wollen. Wir möchten 
den leuten nicht etwas hinwerfen, bei 
dem sie mitmachen dürfen.

Haltermann: es geht uns vor allem 
um Politikerbeteiligung! Die verant
wortlichen für die Mieten und Woh
nungspolitik im Bezirksamt, beson
ders Bezirksstadtrat Blesing, zeigen 
sich nach wie vor unfähig, trotz der 
dramatischen entwicklung am Woh
nungsmarkt in Nordneukölln, wir
kungsvolle Maßnahmen 
zu ergreifen und igno
rieren die Ängste und 
Interessen der Mieter.

Bei den bisherigen drei 
Veranstaltungen haben VertreterInnen der 
migrantischen Communities gefehlt. Wie 
wollt ihr sie erreichen und miteinbeziehen?

Berg: Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn mehr Menschen mit Migrati
onshintergrund bei uns mitmachen 
würden und laden alle dazu ein. Wenn 
wir mehr leute sind, die aktiv mitar
beiten, können wir in dem Punkt viel
leicht etwas mehr Initiative entwi
ckeln. Bis es soweit ist, können wir 
Menschen mit Migrationshinter
grund nur aufrufen, zu den Mietenti
schen zu kommen und sich beim 
„Bündnis für bezahlbare Mieten“ zu 
beteiligen. 

Haltermann: Ich würde mir hier 
mehr unterstützung durch die Schu

len wünschen, auch Multiplikatoren 
aus den verschiedenen Communities 
sind wichtig. 

Hat denn auch der Einzelne Möglichkei-
ten, etwas zu tun?

Berg: er oder sie kann z.B. ein Betei
ligungsinstrument wie den einwoh
nerantrag nutzen. Man kann Kon
takte mit den anderen MieterInnen 
herstellen, bei Problemen hausver
sammlungen durchführen, die Bera
tungsstellen aufsuchen und lokale 
Ressourcen wie Quartiersräte/QMs 
nutzen.

Was ist euer Appell an alle, die von Miet-
steigerung betroffen sind?

Berg: Ich glaube, dass Kommunika
tion und vernetzung mit den anderen 
MieterInnen sehr wichtig ist, vor 
allem in der aktuellen Situation, wo 
die Mieten so steigen. Wenn die leute 
die Beteiligungsinstrumente nutzen, 
demonstrieren sie, dass ihnen das 
thema bewusst ist. Die meisten gehen 
erst zur Mieterberatung, wenn es 
Stress gibt. Ich würde mich freuen, 
wenn sie mit ihren Problemen früh
zeitig zu den Initiativen und vereine 
gehen, die sich mit Mieten professio
nell beschäftigen. 

Haltermann: Wenn z.B. in einem 
haus nur ein Mieter Mitglied in einer 
Mietervertretung ist, dann können 
alle Mieter eine erste hausversamm

lung organisieren und 
werden gemeinsam bera
ten. ein Auto zu haben 
oder nicht, das ist viel
leicht nicht so wichtig. 

Aber eine Wohnung, die bezahlbar ist, 
das ist extrem wichtig. 

Die Fragen stellten Claudia Mattern und 
Mathias Hühn

Das ungekürzte Interview und weitere Infos  
unter www.mietenbuendnis.de, Kontakt:  
info@mietenbuendnis.de

Der nächste Treffen findet am Mo, 7. Oktober,  
19 Uhr im elele Nachbarschaftszentrum, 
Hobrechstr. 55, 2. OG statt. Alle sind herzlich 
eingeladen!

Wir wollen Politikerbeteiligung!

Auftaktveranstaltung des Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln am 12.8.2013  Foto: QM Reuterplatz

es gebe hinsichtlich der steigenden Mieten kaum eingriffsmöglichkeiten für bezirkspolitisches handeln,  
schrieb Bezirksstadtrat thomas Blesing in seiner Antwort auf  einen Offenen Brief  des Quartiersrates Reuterplatz  
im Dezember 2012. Die Mitglieder des Quartiersrates sehen das anders. Mit unterstützern aus Initiativen und  
Parteien gründeten Andreas Berg und Andreas haltermann das Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln, das  
am 12. August 2013 zur Auftaktveranstaltung in das Foyer der neuen Quartiershalle in der Rütlistraße lud.  
Insgesamt kamen rund 140 Personen.

Wir möchten den 
Leuten nicht etwas 
hinwerfen, bei dem sie 
mitmachen dürfen.

Eine Wohnung, die  
bezahlbar ist, das ist 
extrem wichtig. 
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Babylonische vielfalt 
KItA RütlIStRASSe

Flexible Betreuungszeiten gibt es bis heute, doch so 
früh kommen nicht mehr viele. überhaupt hat sich 
einiges verändert, nicht nur das Straßenbild des 

Reuterkiezes mit vielen neuen Cafés und läden. Die eltern, 
die ihre Kinder in der Kita Rütlistraße anmelden, sind 
auch internationaler geworden. Seit September 2007 ist 
die Kita Rütlistraße integraler Bestandteil des Modellpro
jekts „Campus Rütli – CR²“. 

Während die Kitakinder früher in erster linie Deutsch, 
türkisch und Arabisch sprachen, werden aktuell 
17 Sprachen im haus gesprochen, angefangen 
von Portugiesich über Japanisch bis hin zu Kroa
tisch und Albanisch. Rund 70 Prozent der Kinder 
wächst mit zwei Sprachen auf, manche auch mit 
drei. Auf  die Wertschätzung der jeweiligen her
kunftssprache legt das 18köpfige Kitateam gro
ßen Wert. „Schon im Aufnahmegespräch sagen 
wir den eltern, dass sie bitte in ihrer Sprache 
sprechen und dass sie sich freuen können,wenn 
ihr Kind zwei Sprachen sprechen kann“, so Ros
witha Kulina. viele eltern glauben jedoch, sie 
müssten zuhause mit ihrem Kind Deutsch spre
chen. Doch im Gegenteil sei es gerade besonders 
wichtig, dass Kinder sich beim erlernen ihrer 
herkunftsprache an klaren Sprachvorbildern 
orientieren können. eine alltagsintegrierte 
Sprachförderung, bei der Sprache über den Dia

log erlernt wird, steht in der Kita Rütlistraße an oberster 
Stelle. Sabine Müller, die stellvertretende Kitaleiterin, hat 
im Rahmen des Bundesprogramms „Frühe Chancen“ eine 
Qualifikation zur Sprachförderkraft absolviert. 

Damals in den 1970ern, als Roswitha Kulina und Sabine 
Müller in der Ausbildung waren, war man der Ansicht, dass 
lernen über reine Wissensvermittlung erfolgt. heute ist 
erwiesen, dass entdeckendes, erforschendes lernen nicht 
nur viel mehr Spaß macht, sondern auch erfolgreicher ist. es 
ist dann nicht allzu überraschend, dass die Kitakinder, wenn 

sie heute z.B. etwas über Pusteblumen lernen wollen, in den 
großen KitaGarten gehen, um sie zu pflücken und zu unter
suchen. In der Kita Rütlistraße können die insgesamt 106 
Kinder aber noch vieles mehr, die Angebote reichen von 
„Forschen und experimentieren“ des hauses der kleinen 
Forscher, „erzählZeit“, einem Musikangebot der Paulhin
demithMusikschule bis hin zu dem vom QM Reuterplatz 
finanzierten Projekt „Natur erleben im Reuterkiez“ des Frei
landlabors Britz. 

Die eltern spielen übrigens eine große Rolle und haben 
die Möglichkeit, sich im KitaAusschuss und an der Kon
zeptentwicklung zu beteiligen. Dass man dabei intensiv 
miteinander ins Gespräch kommt, gehört von Anfang an 
zum Konzept der Kita Rütlistraße. 

Durch die exponierte lage auf  dem Campus Rütli 
besteht eine enge vernetzung mit der Grundstufe der 1. 
Gemeinschaftsschule und weiteren Akteuren des lokalen 
Bildungsverbundes wie beispielsweise „ein Quadratkilo
meter Bildung“. Mit dem Kinder und Jugendgesundheits
dienst, der 2006 in die 1. etage des Gebäudes gezogen ist, 
sind jetzt auch Ärzte, ernährungsberater und Sozialarbei
ter in unmittelbarer Nähe. Das 30. Jubiläum der Kita am 6. 
September 2013, das Kooperationspartner wie das Frei
landlabor Britz, „ein Quadratkilometer Bildung“, die villa 
Kunterbunt, die Schüler der 1. Gemeinschaftsschule, das 
QM Reuterplatz und natürlich die eltern mitgestalteten, 
zeigte, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um 
mit dem Campus Rütli ein zentrales Bildungsangebot für 
Neuköllner Kinder und Jugendliche zu schaffen. 

So sieht es auch Roswitha Kulina: „Wenn die Bauarbeiten 
beendet sind, ist hier auf  dem Campus von der Krippe bis 
zur abgeschlossenen Schulausbildung für die Kinder alles 
möglich.“ 

Claudia Mattern

Kita Rütlistraße, Rütlistr. 7, Tel. 60902 9930, Mo–Fr 6–18h,  
kitaruetlistrasse@googlemail.com, www.campusrütli.de/kita-ruetlistrasse

30jähriges Jubiläum im großen Garten der Kita Rütlistraße  
Foto: Claudia Mattern

wellcome, eine bundesweite gemeinnützige Organisation.

An über 200 Orten bundesweit gibt es dieses Angebot  
bereits und über 3.000 ehrenamtliche wellcome-Engel  
sind im Einsatz.

wellcome in Berlin gibt es seit 2007, aktuell gibt es 17  
wellcome-Standorte in Berlin. Berliner Schirmherrin ist  
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft Sandra 
Scheeres. An der Umsetzung von wellcome in Berlin sind 11 
Jugendhilfe- und Kitaträger beteiligt. Berlinweit sind aktuell 
rund 200 Ehrenamtliche für wellcome im Einsatz. Wenn Sie 
sich ehrenamtlich als wellcome-Engel engagieren möchten, 
freuen sich alle Berliner Teams!

Ansprechpartnerinnen für wellcome Neukölln: 
Brigitte Härtl und Katrin Verworrn, wellcome Koordination 
Neukölln c/o FaNN, Hobrechtstr. 42, 12047 Berlin,  
Tel. 6290 0766

Früher, als es um die ecke noch die Zigarettenfabrik gab, war der Frühdienst in der  
Kita Rütlistraße immer gut besucht. Schon um sechs standen die eltern vor der tür  
und warteten auf  die erzieherinnen, erzählt die Kitaleiterin Roswitha Kulina. 

Der Standort Neukölln wurde offiziell 
im November 2008 feierlich eröffnet. 
Die Intention des trägers lebensWelt 
gGmbh, dieses Angebot für Neukölln 

in das trägerspektrum auf
zunehmen, beschreibt heike 
Kreßler, Bezirksleiterin von 
lebensWelt gGmbh, folgen
dermaßen: „Aus unseren 
vielfältigen erfahrungen in 
der Arbeit mit Familien in 
Neukölln wissen wir, wie 
schnell überforderungssitu
ationen in Familien entste
hen können. Gerade bei vie
len eltern mit Neugeborenen 
und Säuglingen sind die 
physischen, psychischen 
und materiellen Belastun
gen enorm. vor diesem hin

tergrund erschien uns das Angebot 
von wellcome als ein wichtiger Bau
stein, um Familien nach der Geburt 
frühzeitig und unbürokratisch entlas
tung anbieten zu können. Dieses vor
haben wurde vom Bezirksamt Neu
kölln begrüßt und unterstützt.“ 

In den zurückliegenden Jahren 
waren über 30 Berlinerinnen im well
cometeam Neukölln aktiv. So konn
ten seit eröffnung des Standorts 
bereits über 70 Familien mit mehr als 
2.500 Stunden alltagspraktischer hilfe 
unterstützt und entlastet werden.

Dies nützt nicht nur den eltern, wel
che durch die kleinen Auszeiten Kraft 
tanken und sich dann wieder ent
spannter dem Nachwuchs zuwenden 
können, sondern auch den ehrenamt
lichen, die ihr engagement als 

Gewinn erleben. einige ehrenamtli
che beschrieben ihre Arbeit wie folgen
dermaßen: Anfangs seien die eltern oft 
unsicher, ob sie ihnen das Baby allein 
anvertrauen könnten. Aber schon nach 
einigen treffen „ist das eis gebrochen“ 
und eine vertrauensvolle Beziehung 
aufgebaut. Am ende sei der Abschied 
oft auf  beiden Seiten nicht immer 
leicht. 

Danke an alle Förderer und Wegbereiter: das 
Jugendamt Neukölln, die Jugend- und Familien-
stiftung des Landes Berlin, das Quartiersma-
nagement Reuterplatz, die Stiftung „Bündnis für 
Kinder – gegen Gewalt“, die Lottostiftung Berlin, 
die wellcome-Landeskoordinatorin Katja Brendel, 
unsere engagierten wellcome-Koordinatorinnen 
und an alle Ehrenamtlichen.

wellcome Neukölln

WellCOMe

Standort Neukölln feierte seinen 5. Geburtstag
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Weserstraße, Ecke Reuterplatz, 18. September 2013. 35 Men-
schen wuseln im roten Einheitsoutfit um den Kiosk am Reuter-
platz herum. Sie kommen im Auftrag der Dussmann Group, um 
die kleine Kindereinrichtung und ihr Umfeld zu verschönern. 
Konkret heißt das: Reinigung des Reuterplatzes und Bepflanzen 
der Beete im Park unter Anleitung des Natur- und Grünflächen-
amts, Streichen des Flures und der Mädchentoilette im Kiosk 
sowie Entfernung des Graffitis.

Das Graffiti nämlich ist ein großes Ärgernis für die Mit
arbeiterInnen und BesucherInnen des Kiosks. es zu ent
fernen kostet viel Zeit und Geld, da es von Fachfirmen 
durchgeführt werden muss. Regelmäßig werden nachts 
auch mehr und mehr leere Flaschen und Pizzaschachteln 
am Kiosk abgestellt, hin und wieder landen auch Möbel 
vor der tür. Genauso nervig sei, dass die Wände und der 
Fliegenpilz immer wieder mit Plakaten zugeklebt werden, 
sagt Christine SkowronskaKoch, die als vorstand für den 
Kiosk am Reuterplatz verantwortlich ist. Der Fliegenpilz 
dient als litfaßsäule für Kinder und Familien aus dem 
Kiez, dort werden normalerweise veranstaltungen im Kiez 
und des Kiosks angekündigt. „Die leute nehmen keine 
Rücksicht darauf, dass es eine Kinder und Jugendeinrich
tung ist. Die vermüllung hat zugenommen.“

Deshalb war die Renovierung umso notwendiger. Die 
Aktion am kleinen, denkmalgeschützten Kiosk am Reu
terplatz fand auf  Initiative der Stiftung Zukunft Berlin 
statt. So kam Dussmann ins Spiel. Die Organisation vor 
Ort sowie die Bewirtschaft der von Dussmann zur verfü
gung gestellten Mittel übernahmen die Projektleitung 
Campus Rütli und die Campus Bildung im Quadrat 
gGmbh. Das Bezirksamt Neukölln leistete logistische 
unterstützung in der Auswahl der Fachfirmen und in der 
Koordination der Arbeiten. 

Mitgebracht hatte die Dussmann Group neben Mitar
beiterInnen ein gut gefülltes Bücherregal und Spiel und 
Bastelmaterialien, das Catherine von FürstenbergDuss
mann an die Schirmherrin des Campus Rütli Christina 
Rau überreichte. 

Als Dankeschön für die tatkräftige unterstützung gab es 
zum Abschluss Spaghetti für alle helferInnen. 

Claudia Mattern

Kiosk am Reuterplatz, Weserstr., Ecke Reuterplatz. Öffnungszeiten: Mo–Sa 
15–19 Uhr, in den Schulferien (ausgenommen Weihnachtsferien) geöffnet 

Arbeitseinsatz am Kiosk am
Reuterplatz 

Helfer beim Social Day am Kiosk am Reuterplatz  Foto: Claudia Mattern

Standort Neukölln feierte seinen 5. Geburtstag

„eRSte SChRItte…“

ein neues Projekt von lebensWelt gGmbh
Das neue Projekt von lebensWelt 
gGmbh „erste Schritte…“ hat sich zur 
Aufgabe gemacht, ehrenamtliche 
unterstützung für Neuköllner Fami
lien mit Kindern zwischen einem und 
drei Jahren zu vermitteln.

Das Projekt knüpft an „wellcome – 
Praktische hilfe für Familien nach der 
Geburt“ an, das bereits seit fünf  Jahren 
im FaNN – Familienhaus Neukölln 
Nord angesiedelt ist und Familien mit 
Kindern von der Geburt bis zum ersten 
lebensjahr unterstützt. 

So faszinierend die entwicklung des 
Kindes ist – die ersten Schritte und der 
entdeckungsdrang der Kleinen for
dern die eltern erneut. Am ende des 
ersten lebensjahres sind die Kinder 
zwar „aus dem Gröbsten heraus“, aber 
die eltern auch manchmal „mit ihren 
Kräften am ende“. In dieser Zeit for

dert das Kind vehementer seine 
Bedürfnisse ein, es wird mobiler und 
anspruchsvoller. themen der erzie
hung, ernährung und Gesundheit 
bekommen mehr Gewicht. Den eltern 
stellen sich zusätzlich Fragen nach der 
vereinbarkeit von Kindererziehung 
und Beruf  und nach der Zukunft. 

Dem selbständiger werdenden Kind 
gerecht zu werden, ist vor allem dann 
eine große herausforderung für die 
Familie, wenn sie alleinerziehend ist 
und/oder keine unterstützung durch 
verwandte und Freunde hat.

Für Familien, die sich überfordert 
fühlen, kann eine vertrauensvolle 
ehrenamtliche unterstützung ein bis 
zweimal pro Woche segensreich sein, 
die für die Familie vor allem eines 
bedeutet: mehr Zeit zu haben für 
andere anstehende Aufgaben. Die ent

lastung durch Freiwillige kann vieler
lei Gestalt annehmen: stundenweise 
Betreuung des Kindes, Bringen oder 
Abholen des Kindes, Begleitung bei 
Aktivitäten oder Arztbesuchen etc. 

Die ehrenamtlichen erleben ihre 
Arbeit ebenfalls als bereichernd – durch 
neue erfahrungen, durch die Freude 
und Dankbarkeit der Kinder und Fami
lien und durch die Begegnungen. 

Familien als auch Freiwillige bera
ten und vermitteln wir gerne. 

Brigitte Härtl

Das Projekt „Erste Schritte…“ wird vom Jugend-
amt Neukölln finanziert. 

Kontakt: LebensWelt gGmbH, Lenaustraße 26, 
12047 Berlin, Koordination: Brigitte Härtl und 
Berthold Menzel, Tel. 0178-927 5558, Mail: 
ersteschritte@lebenswelt-berlin.de

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

AG Wohnumfeld  
Restaurant Blaue Tische, Friedelstr. 56

Natur erleben im Reuterkiez. Der schnelle Drachenbau
Kiosk am Reuterplatz, Ecke Weserstraße

Zwischen „Himmel & Hölle“  
C. Andörfer & Band spielen Rio Reiser/Ton-Steine-Scherben, 
Nikodemus 3

Matinée in Nikodemus. Matthias Ibach – Cello & Gesang
„Kiesel, Meer und Mischmaschine“, Nikodemus 3

Seniorenprojekt 5: Erzählwerkstatt „Fotos vom Reuterkiez – 
früher und heute“ (Bitte alte Fotos mitbringen!), Galerie R31 4

Helden der Kindheit. Lesung, Filmchen und Snacks. 
Mit Tanja Dückers und Björn Kuhligk; 3–5 €, Die Buchkönigin 6

Take away: K. Bortoluzzi, K. Ebert, S. Flora, D. S. Puri, T. Trölsch, 
P. Tserkesi, C. Wachter (bis 16.11.2013), Galerie R31 4

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

jazz & beyond / jaekel & guests. Nikodemus 3

Seniorenprojekt 5: Ausflug zum Geschichtsspeicher des Museums 
Neukölln (begr. Teilnehmerzahl, bitte anmelden!), Galerie R31 4

David Wonschewski – Schwarzer Frost. Lesung,  
Eintritt frei, Die Buchkönigin 6 

Nacht und Nebel in Nikodemus. Liquid Soul – Musik aus Luft 
und Wasser, Nikodemus 3

AG Bildung
Elbe-Schule, Elbestr. 11

Seniorenprojekt 5: Erzählwerkstatt  
„Der Reuterkiez und das geteilte Berlin – Geschichten von  
Ost-Berlinern, die in den Reuterkiez zogen“, Galerie R31 4

Einführung in den argentinischen Tango  
mit Ines Moussavi, La Berlinesa

Konzert-Milonga mit dem Ensemble Cantango. Klassik, Jazz und 
Weltmusik. Mit Einführungskurs: 20/15 € (Anmeldung unter Tel. 
624 2554 bzw. gemeinde@nikodemus-berlin.de), Nikodemus 3

Flauto dolce con Violoncello – Barocke Kammermusik auf  
historischen Instrumenten; Eintritt frei / Spende, Nikodemus 3

Seniorenprojekt 5: Erzählwerkstatt, Vorbereitung einer kleinen  
Broschüre, Galerie R31 4

 
Jazzkonzert der Musikschule Paul Hindemith – Neukölln,  
Eintritt frei / Spende, Nikodemus 3

NINIWE – Vokalquartett Time Stands Still
Nikodemus 3

Seniorenprojekt 5: Erzählwerkstatt, Fortsetzung der Vorbereitung 
der Broschüre, Galerie R31 4

9. 
Mi

Oktober 2013
19h

19h

15–18h

20h

11h

14h

19.30h

19h

18h

20h

10.55h

19.30h

21h

17h

14h

19h

20h

11h

14h

16h

18h

14h

7.
Mo

Mi

Di

Wöchentlich
Offener Kindernachmittag mit Hausaufgabenbetreuung  
und Beratungsangebot, elele 1

Mobile Bildungsberatung des Lernladens Neukölln, elele 1

Mieter stärken. Kostenlose Erstberatung für MieterInnen 
QM Reuterplatz 2

Kreativkunstangebot, elele 1

 
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

Musikpädagogisches Angebot für Kinder, elele 1

Indischer Tanz für Kinder (mit Anmeldung u. Teilnehmerbeitrag), 
elele 1 , auch So 10–14h

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

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 

Do

17.
Do

10. 
Do

Kleinkunstabend mit Musik, Tanz, Kabarett, Theater,  
internationalem Imbiss, Benefizveranstaltung, organisiert  
vom „Forum Asyl mit St. Christophorus“, 
St. Christopherus, Nansenstr. 4–7

jazz & beyond / jaekel & guests. Nikodemus 3

Chor- und Bläsermusik zum Ewigkeitssonntag, Nikodemus 3

Quartiersratssitzung, elele 1

Xs (unbekannte Größen)
Arbeiten im Format „20x20“ (bis 21.12.2013)
Galerie R31 4

Wolfgang Müller – Subkultur Westberlin 1979–1989.  
Lesung, 3–5 €, Die Buchkönigin 6 

Wochenendkurs „Originalgrafische Neujahrs- oder  
Weihnachtskarten“, 90 € + Materialkosten, DruckAtelier,  
Sanderstr.26, zegrer@druckatelier.eu, Tel. 0175-3734905

19.30h

20h

17h

19h

19h

19.30h

jeweils 
10–18h

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

Fr–Sa

15.
Di

29.
Di

Fr

9.
Sa

November 2013
2.
Sa 

11. 
Fr

18.
Fr

30.
Mi

22.
Di
25.
Fr

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)
6 Die Buchkönigin, Hobrechtstr. 65

10.
So

13. 
So

4.
Mo 
5.
Di 

24.
So
25.
Mo

12.
Di
16.
So
17.
So
19.
Di

22.
Fr

29.
Fr

30.
Sa
30./1.
Sa/So


