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„Wir arbeiten jeden Tag daran, dass das Miteinander 
hier im Kiez besser wird.“ Um Rassismus im Reuter kiez 
gering zu halten, engagieren sich zahlreiche Projekte, 
Initiativen und Einrichtungen.

In Neukölln leben Menschen aus allen möglichen 

Ländern. Ist der Einwandererbezirk deswegen eine 

Zielscheibe für Neo-Nazis?  Seite 3-5

Seite 4
Wenn aus offizieller Sicht keine Bedrohung besteht,  
was hilft dann noch gegen Nazis? Die Mobile  
Beratung gegen Rechtsextremismus berät alle,  
die sich engagieren wollen.

Das weiße Banner mit dem grünen Kaktus  

hängt in vielen Schaufenstern im Reuterkiez.  

Das Bündnis „Kein Ort für Nazis“ will  

signalisieren, dass etwas passieren muss.  

Infos unter www.neukölln-gegen-nazis.de
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Seitdem bekannt geworden ist, dass ein Zwickauer Neo-
Nazi-Trio mindestens zehn Menschen ermordet hat, schaut 
die Gesellschaft genauer auf  das „Phänomen“ Rechtsex-
tremismus. Die Opfer hatten, mit einer Ausnahme, alle-
samt einen Migrationshintergrund und dieser war für die 
Zwickauer das einzige Tatmotiv: Ziel der Mörder war die 
„Reinhaltung des Deutschen Volkes“.

Große Teile der Politik und der Gesellschaft waren 
erstaunt, wie weit Neo-Nazis für ihre Ziele gehen. Dabei ist 
seit Jahren klar, dass Vernichtungswille Teil der Ideologie 
ist. Zwischen 1990 und 2011 hat es nach Schätzungen der 
Amadeu Antonio Stiftung 182 Tote durch rechte Gewalt 
gegeben. In Neukölln gab es innerhalb der letzten zwölf  
Monate etwa 120 Straftaten mit rechtsextremem Hinter-
grund, angefangen von Schmierereien, Drohungen, Zer-
störungen bis hin zu Brandanschlägen. Neukölln bildet  
damit die Spitze in Berlin.

Rechtsextremismus-Experten wie Prof. Hajo Funke 
oder der Kommunikationswissenschaftler Siegfried Jäger 
sehen enge Zusammenhänge zwischen rechtsextremer 
Gewalt und dem so genannten „Rassismus der Mitte“: 
Einer Studie zufolge gibt es bei 20 bis 30% der deutschen 
Bevölkerung fremdenfeindliche Einstellungen und Vor-
urteile, vielerorts bestehen auch Ängste vor „Überfrem-
dung“ oder dem Verlust der eigenen Kultur. Ein Problem, 
so das Ergebnis einer Umfrage im Kiez, das weniger in 

Nord-Neukölln eine Rolle spielt, weil hier die Menschen 
miteinander in Kontakt kommen. Aber außerhalb dieses 
Gebietes wird dies häufig anders beurteilt: Neukölln steht 
symbolhaft für das vermeintliche Scheitern der Einwan-
derungspolitik, steht für gewalttätige 
migrantische Gangs und bildungsferne 
Zuwandererkinder. 

Aber was beutet diese Symbolfunk-
tion des Bezirks konkret für die rechts-
extreme Szene? Ist Nord-Neukölln 
besonders bedroht oder trauen sich die 
Neo-Nazis gar nicht hier hin? Wenn es 
eine Bedrohung gibt: Wer ist bedroht und wie sieht die 
Bedrohung aus? Ist Rechtsextremismus lediglich ein Pro-
blem der deutschstämmigen oder aller Neuköllner? 

Diesen Fragen wollen wir in den folgenden Artikeln und 
Interviews nachgehen, ohne den Anspruch auf  Vollstän-
digkeit zu erheben. So hat es in den letzten Jahren keine 
Studie gegeben, die den Rassismus in Neukölln statistisch 
untersuchte, wir stützen uns deshalb auf  Einschätzungen 
von Menschen, die als PädagogInnen, Wissenschaftler-
Innen oder in Projekten damit zu tun haben. 

Wir konzentrieren uns auf  Rechtsextremismus und ver-
nachlässigen dabei bewusst andere totalitäre Haltungen, 
um das Thema nicht zu überdehnen.  Mathias Hühn
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REcHTSExTREMISMUS UND RASSISMUS:

Eine Gefahr für den Kiez? 

Einer Studie zufolge gibt es bei 20 bis 30% 
der deutschen Bevölkerung fremdenfeind-
liche Einstellungen und Vorurteile, vielerorts 
bestehen auch Ängste vor „Überfremdung“ 
oder dem Verlust der eigenen Kultur.

seit Januar dieses Jahres sind wir, Claudia Mattern und Mathias Hühn, die verantwortlichen Redakteure für den Reuter.  
Der Wechsel ist durch eine Neuausschreibung des Projekts „Reuter“ zustande gekommen. Wir selbst und viele, mit denen 
wir gesprochen haben, fanden den Reuter in seiner alten Form sehr gut – sowohl inhaltlich, als auch von der Gestaltung her.  
Dennoch werden wir den Reuter nicht bruchlos fortsetzen, es gibt Änderungen im Layout und feste neue Rubriken.  
Als eine der neuen Rubriken wollen wir „Nachbarn im Reuterkiez“ einrichten. 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir von allen GesprächspartnerInnen im Kiez positiv aufgenommen  
wurden. Den Reuter begreifen wir als ein grundsätzlich offenes Forum. Die Zeitung soll das friedliche Zusammenleben  
fördern und vor allem den Menschen im Reuterkiez zur Verfügung stehen, insbesondere auch den Kindern und Jugend
lichen. Wer seine Texte, Bilder und Fotos veröffentlichen möchte, ist herzlich willkommen. Zu erreichen sind wir unter  
kiezreporter@reuter-quartier.de und über das Quartiersbüro.

Der Schwerpunkt unserer ersten Ausgabe – Rassismus – hat sich als sperriger erwiesen, als wir ursprünglich annahmen. 
Mit einer Übersicht wollen wir Tendenzen aufgreifen, die nicht nur in Neukölln das soziale Leben gefährden. Wir freuen 
uns über Rückmeldungen, Ideen und Vorschläge für die nächsten Ausgaben und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Bis zur nächsten Ausgabe im April, die Redaktion

Was ist unter „Rechtsextremismus“ überhaupt zu verstehen?
Rechtsextremismus ist eine Ideologie, die im Wesentlichen drei zentrale Elemente hat: 

•  Das Streben nach einer rassisch einheitlichen Volksgemeinschaft. In der Regel wird  
dabei das eigene Volk überhöht und andere als minderwertig dargestellt.

•  Ablehnung der Demokratie: Im Rechtsextremismus wird es als Schwäche ausgelegt,  
wenn demokratisch diskutiert und entschieden wird. Vielmehr soll „eine starke Hand“  
die Geschicke des Landes/ Volkes lenken (Führerprinzip).

•  Gewaltverherrlichung: Aus einer angenommenen Stärke der Gemeinschaft/ des Volkes 
ergibt sich das Recht, die angestrebte Dominanz auch gewaltsam durchzusetzen.

Feierliche Stipendien-
Übergabe an der Gemein-
schaftsschule auf dem 
Campus Rütli – CR²
Am 17. Januar erhielten erneut 
14 Schülerinnen und Schüler der 
Gemeinschaftsschule begleitet von 
ihren ehrenamtlichen Bildungspa-
ten für das kommende Schuljahr ein 
Stipen dium im Rahmen des „Ein Qua-
dratkilometer Bildung“. Finanziert 
wurden sie von den Stifterehepaaren 
Rosenkranz und Sonne sowie durch 

den Stipendienfonds der Weinheimer 
Forschungsgruppe Modellprojekte. 
Die Schirmherrin christina Rau über-
reichte Urkunden und Blumen. 

Bei der Feier wurden weiter vier 
Absolventinnen der Arabisch-Kurse 
gewürdigt, die mit der externen Prü-
fung den erfolgreichen Abschluss einer 
zweiten Fremdsprache nachweisen 
können und damit den Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe geschafft haben. 

Im Anschluss berichteten Teilneh-
mer und Förderer begeistert über 
das Projekt „Fußball trifft Kultur“ der  
S. Fischer Stiftung, das an der Grund-

stufe der Gemeinschaftsschule und 
der Rixdorfer Schule läuft. Nach einem 
Abschlussfoto leitete die Steeldrum-
Gruppe musikalisch zum Büffet und 
damit zum informellen Teil über.

Mitreden fest vereinbart:
Bei der Planung der weiteren Neu-

bauten auf  dem campus wird in Kürze 
ein Bauausschuss gegründet, der sich 
aus Delegierten der unterschiedlichen 
Nutzergruppen, der Eltern und der 
Anwohner zusammensetzt. Er wird 
im monatlichen Turnus tagen, um 
Anregungen und Bedenken der Betei-
ligten zeitnah in die Planung und spä-

ter in die Umsetzung einzubringen. 
Die inhaltliche und organisatorische 
Koordination übernimmt Ilse Wolter, 
Projektleitung CR². 

Ilse Wolter, QM

NEUES VOM cAMPUS RÜTlI – cR²

Der Quartiersrat lädt 
zum Mitreden ein
Dem Quartiersmanagement stehen 
jährlich Mittel zur Verfügung, um im 
Kiez sinnvolle Entwicklungen zu unter-
stützen. Aber was ist sinnvoll und wer 
entscheidet darüber? Im Quartiersrat 
haben BewohnerInnen und AkteurIn-
nen die Möglichkeit, genau dies zu tun. 
Wir haben vier Quartiersratsmitglieder 
gefragt, was der Quartiersrat für sie 
bedeutet und warum sie mitmachen.

Peter Becker: 
Ich vertrete im Quartiersrat und in 

der AG-Bildung die katholische Kir-
chengemeinde St. christophorus, weil 
ich der Meinung bin, dass auch eine 
Kirchengemeinde vor Ort für die Inte-
ressen der Menschen, die hier leben, 
Verantwortung trägt. Ich glaube, dass es 
wichtig ist mit zu entscheiden, wie zur 
Verfügung stehende Gelder für die Ver-
besserung der Lebenssituation in unse-
rem Kiez eingesetzt werden können.

Michael Hackenberger:
Als Vertreter der 1. Gemeinschafts-

schule Neukölln auf  dem campus 
Rütli sehe ich die Mitarbeit in den 
verschiedenen Gremien und Arbeits-
gruppen im Quartier als wesentlich an, 

um die schulspezifischen Blickweisen 
in die Diskussionen einbringen und 
um anregende Impulse zurück in die 
Schule tragen zu können. Die Veran-
kerung der Schule im Kiez und die Ver-
netzung mit allen bildungsbezogenen 
Aktivitäten im Umfeld der Schule sind 
meines Erachtens Gelingensfaktoren 
auch für die innerschulische Arbeit.

Ulrich Falke:
Der ursprüngliche Gedanke des För-

derprogramms Soziale Stadt war: die 
Kompetenzen aus dem Kiez für den 
Kiez einsetzen. Dieses leitbild hat 
für mich einen besonderen Reiz. Als 
Anwohner des Quartiers habe ich mich 
im Rahmen des Quartiersmanage-
ments frühzeitig in einer Initiativ-
gruppe engagiert, der es vor allem 
um die Gesundheit im ganzheitlichen 
Sinne ging. Mein Anliegen ist es, die 
Lebensqualität im Gebiet und die gute 
Nachbarschaft zu verbessern. 

Olek Witt:
ich wohne hier im Reuterkiez seit 

19 Jahren. Ich beobachte, wie sich hier 
Vieles ständig verändert. Diese Ver-
änderungen möchte ich gemeinsam 
mit anderen Mitbewohnern aktiv und 
positiv mitgestalten.

Kommen Sie vorbei! Die nächste 

Quartiersratssitzung findet am Mon-
tag, 20. März um 19 Uhr im Nachbar-
schaftszentrum elele, Hobrechtstr. 55 
im 2. OG statt. Alle sind herzlich ein-
geladen!

Vorbeugen ist besser  
als heilen
Zum 01.01.2012 ist das Gebiet Reuter-
platz zu einem „Präventionsgebiet“ 
herauf  gestuft worden. Dies ent-
spricht der Stufe drei auf  der Kate-
gorienskala, nach der die Berliner 
QM-Gebiete eingeordnet werden. 
Die Einordnung erfolgt nach einem 
Vergleich der Berliner QM-Gebiete 
untereinander, wobei der Arbeits  
losenanteil, der Anteil von Beziehern 
von Transfereinkommen und der 
Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund miteinander verglichen 
werden. Bis 2010 war das QM-Gebiet 
Reuterplatz in der Kategorie I (starke 
Intervention), 2011 in der Kategorie II 
(mittlere Intervention). 

Die Einstufung in die Katego-
rie III beeinflusst entscheidend die 
Arbeit des Quartiersmanagements, 
da damit der Fördermitteleinsatz für 

das Gebiet und die Personalstunden 
für das QM-Team reduziert werden. 
Nähere Informationen zu den Aus-
wirkungen auf  den Schwerpunkt der 
Förderung hierzu siehe: http://www.
reuter-quartier.de/uploads/media/
IHEK_2012_fuer_Portal.pdf

QM-Team Reuterplatz

Mieterberatung  
geht weiter
Seit August 2011 gibt es jeden Dienstag 
von 16 bis 18 Uhr eine Offene Mieter-
beratung im Quartiersbüro Reuter-
platz. BewohnerInnen bringen hierzu 
bitte alle erforderlichen Unterlagen 
mit (Mietvertrag, Betriebskostenab-
rechnungen, etc.). Termine müssen 
nur dann vereinbart werden, wenn 
ein Sprachmittler für Türkisch bzw. 
Arabisch gewünscht ist. Neben der 
Mieterberatung sind auch Veranstal-
tungen zu unterschiedlichen Themen 
geplant. Die erste öffentliche Ver-
anstaltung zum Thema „Wohnungs-
mängel“ findet am 27. März 2012 um 
19 Uhr im Quartiersbüro Reuterplatz, 
Hobrechtstr. 59, 12047 Berlin statt. 

Claudia Mattern

Liebe LeserInnen,



4 schwerpunkt 5 interview

Nach dem deutschen Rechtsextremismus ist der türkische 
Rechtsextremismus die wohl bekannteste und am häu-
figsten vertretene Erscheinungsform rechter Ideologie in 
Deutschland. Hier spielen vor allem die „Grauen Wölfe“ 
eine dominierende Rolle, wenngleich es in den letzten Jah-
ren Veränderungen und Verschiebungen gegeben hat. Bis 
Anfang der neunziger Jahre traten die Grauen Wölfe stark 
gewalttätig in Erscheinung, mittlerweile versucht die Orga-
nisation – ähnlich wie die NPD – sich ein Biedermann-Image 
zu geben. „Gleichwohl kommt es immer wieder zu sponta-

nen Gewaltausbrüchen vor 
allem jüngerer Anhänger“, 
erklärt claudia Dantschke 
vom Berliner Zentrum 
Demokratische Kultur die 
Situation. Im Gegensatz 
zum deutschen Rechtsex-
tremismus ist die Ideologie 
der türkischen Rechtsex-
tremen nicht primär von 
einem sogenannten „Bluts-
Rassismus“ getragen, der 
alle Menschen ablehnt, 
die nicht desselben Blu-
tes sind. Die „Feinde“ sind 
vielmehr alle die, die sich 
dem idealisierten Bild der 

Einheit von Türkentum und Islam verweigern (und somit 
als innere Feinde der Türkei empfunden werden): Kurden, 
die sich als Kurden sehen, Aleviten, die sich nicht als Mus-
lime empfinden, Homosexuelle, kritische Intellektuelle und 
Kommunisten. In Deutschland kommt es meistens dann zu 
Gewaltausbrüchen, wenn der Konflikt mit der PKK in der 

Türkei eskaliert, wie beispielsweise 2007, als die türkische 
Armee im Nord-Irak einrückte: Zwischen Hermannplatz 
und Kottbusser Tor stürmten jugendliche Anhänger der 
Grauen Wölfe eine Einrichtung, in der sie PKK Sympathi-
santen vermuteten und konnten nur durch ein massives 
Polizeiaufgebot aufgehalten werden.

Der eigentliche Grund für die Popularität der Grauen 
Wölfe unter Jugendlichen der 3. Generation mit türkischem 
Migrationshintergrund sieht claudia Dantschke aber eher in 
der Migrationssituation, weil sich viele Türken als Opfer in 
Deutschland empfänden: „Es gibt einen Stolz auf  Geschichte 
und Herkunft und dann wird die Erfahrung gemacht, dass 
das nicht wertgeschätzt wird. Weder vom Staat, noch von 
der Schule oder der Gesellschaft insgesamt.“

Die Sozialarbeiterin Pinar Uksul, die mit claudia 
Dantschke Projekte über Extremismus an Schulen gelei-
tet hat, sieht es ähnlich: „Man hat immer das Gefühl, dass 
man das Ausgegrenztsein nicht weg bekommt, ständig 
gibt es den Druck, alles richtig machen zu müssen. Die 
Zugehörigkeit zur türkischen Nation kompensiert das und 
wirkt als stabilisierender Faktor.“ 

Obschon die Ideologie rechtsextrem ist, gibt es zu deut-
schen Neo-Nazis keine organisatorischen Verbindungen. Die 
Grauen Wölfe betrachteten sich eher als diejenigen, die ihre 
landsleute vor Diskriminierung und deutschem Rechtsex-
tremismus schützen würden, so claudia Dantschke. 

Unter Theoretikern der deutschen Rechtsextremisten 
sähe man die Grauen Wölfe hingegen mit zweckdien-
lichem Wohlwollen: Die Grauen Wölfe würden in den 
Augen der Neo-Nazis dafür sorgen, dass die „Türken 
mit ihrem Kopf  in der Türkei bleiben und im Falle einer 
Machtübernahme leichter abgeschoben werden könnten“, 
so claudia Dantschke.   Mathias Hühn

Die Grauen Wölfe
INTERVIEW MIT SABINE HAMMER UND MATTHIAS MÜllER VON DER MOBIlEN BERATUNG GEGEN REcHTSExTREMISMUS

Ist es purer Selbstschutz oder Rücksicht
nahme, dass man lieber nicht über Rassis 
 mus spricht? Will man keinen anpran
gern, weil Rassismus ein viel zu großes 
und noch dazu gewaltvolles Wort ist? Zu 
 mal ja auch dazugehört, sich selbst nach 
den eigenen Vorurteilen zu fragen, und 
da lassen sich die Wenigsten gern in die 
Karten schauen. 

Was genau ist denn Rassismus, fragt 
die Regionalleiterin Susanne Birk des 
Jugendhilfe-Trägers Jugendwohnen 
im Kiez. „Für mich sind das stereo-
type Vorurteile, die einem Menschen 
aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, 
sexuellen Ausrichtung oder Religion 
zugeschrieben werden.“ Die Folgen 
davon sind Abwertungen des jeweils 
Anderen und Ausgrenzung. Die Mit-
arbeiterInnen des Trägers vermitteln 
Wege und Möglichkeiten, dieser Aus-
grenzung zu begegnen. 

Vorurteile entstehen schnell. Ange-
nommen, ein Junge aus einer libane-
sischen Familie verhält sich auffällig, 
dann wird dies häufig auf  seine Her-
kunft zurückgeführt. „Unser Ansatz 
ist ein anderer: Wir fragen nach der 

Geschichte seiner Familie und sehen 
zuerst das Individuum“ erklärt Kati-
Eloho Nowothnig, Koordinatorin der 
Ambulanten Hilfen und Reuterkiez-
Bewohnerin. Sie und ihre KollegIn-
nen legen Wert darauf, den Jungen 
mit seinem eigenen familiären Hin-
tergrund und seiner derzeitigen 
Lebenssituation anzusehen und nicht 
bestimmte Stereotypen als Haltung 
vorwegzunehmen.

„Es ist normal, dass Menschen sich 
erst einmal von anderen abgrenzen, 
die sie nicht kennen“ sagt Zübeyda 
Ünal, Interkulturelle Moderatorin 
in der Gemeinschaftsschule auf  dem 
campus Rütli. Das Projekt „Interkul-
turelle“ Moderation ist ebenso wie 
die Schulstation an der Grundstufe 
der 1. Gemeinschaftsschule Neukölln 
eines der zahlreichen Projekte von 
Jugendwohnen im Kiez. „Wir wollen 
ein Bewusstsein schaffen, um Stereo-
typen aufzubrechen.“ Die Teilhabe 
sei dabei sehr wichtig. Daher initi-
ieren und unterstützen sie u.a. die 
Ausbildung von Streitschlichtern, 
die Durchführung von Klassenräten, 

Mediation, Anti-Mobbing-Projekte. 
Aber nicht alles, was an Rassis-

men geäußert wird, ist von den Kin-
dern und Jugendlichen so gemeint. 
Bei den rassistischen Beleidigungen 
unter SchülerInnen, von denen Ben-
jamin Hafner und Julia Seidensticker 
von der Schulstation berichten, stelle 
sich oft heraus, dass es letztlich um 
ganz andere Dinge gehe. Rassistische 
Beleidigungen seien zwar Teil von 
Jugendstreitigkeiten, bestätigt Eva 
Wälde, Mitarbeiterin im Mädchen-
stadtteilladen ReachIna von Outreach. 
Von den Jugendlichen selbst würden 
sie aber oftmals gar nicht als solche 
wahrgenommen. Seit Jahren ist auch 
im ReachIna Antidiskriminierungs-
arbeit im Alltag verankert. 

Zugleich wird Rassismus auch durch 
Gesetze und soziale Bedingungen 
verursacht. „Struktureller Rassis-
mus“ bezeichnet gesellschaftliche und 
gesetzliche Mechanismen der Ausgren-
zung. Beim letzten Integrationsgipfel 
der Bundesregierung Anfang Februar 
wies Pro Asyl erneut auf  diese „Aus-
grenzung per Gesetz“ hin. So sind viele 

Menschen von Wahlen ausgeschlossen 
oder haben, bedingt durch das Auf-
enthaltsrecht, keinen oder nur einge-
schränkten Zugang zu medizinischer 
Versorgung, Bildung und zum Arbeits-
markt. Nach Angaben des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes sind Jugendliche 
mit Migrationshintergrund bei glei-
cher Qualifikation auf  dem Arbeits-
markt nach wie vor benachteiligt. Hier 
halten sich hartnäckig Vorurteile, die 
von den so genannten „bildungsfernen 
Schichten“ ausgehen. 

Man könnte dennoch vermuten, 
dass in einem Bezirk wie Neukölln die 
Toleranz gegenüber anderen Kulturen 
größer ist und die Berührungsängste 
abnehmen, weil viele Nationalitäten 
dort leben. Wenn Kinder mit Kindern 
unterschiedlicher Hautfarben und 
Kulturen aufwachsen und sich bei-
spielsweise bereits im Rahmen der 
Kita gegenseitig besuchen, ist man 
zwar nicht zwangsläufig miteinan-
der befreundet. Aber zumindest lernt 
man sich als Individuum kennen und 
vielleicht auch schätzen. 

Claudia Mattern; Mathias Hühn

Was Jugendhilfe und Jugendarbeit dagegen unternehmen

Neukölln gilt als das Symbol für einen 
Einwandererbezirk. Wie steht die Berliner 
rechtsextreme Szene zu Neukölln?

Rechtsextreme greifen vor allem 
Probleme wie Kriminalität, Drogen 
und Armut auf  und ethnisieren sie. 
Das heißt, die Ursachen werden nicht 
in der gesellschaftlichen Ausgren-
zung, Benachteiligung bei der Schul-
bildung und fehlenden Angeboten auf  
dem Arbeitsmarkt gesucht, auch die 
politische Verantwortung für diese 
Probleme wird nicht hinterfragt. Viel-
mehr machen extrem rechts einge-
stellte Menschen vor allem ethnische 
Herkunft oder Religion als Grund 
dafür verantwortlich. Rechtsextreme 
fühlen sich bedroht von den Realitä-
ten der Einwanderungsgesellschaft 
und den vielfältigen emanzipativen 
Lebensvorstellungen der hier leben-
den Menschen. Sie sehen Neukölln 
als besonderes negatives Beispiel für 
diese Entwicklungen. In ihrer völ-
kisch-rassistischen Sprache treten 
sie für den „biologischen Bestand des 
deutschen Volkes“ ein und sprechen 
vom „Volkstod“, für den alle Demo-
krat/innen verantwortlich sind.

Es hat in den letzten Jahren wiederholt 
Anschläge auf Läden und Galerien gege-
ben, einige wurden mit rechten Parolen 
beschmiert. Welche Gruppen und Einrich-
tungen sind Ziel rechtsextremer Angriffe? 
Im Internet kursiert offen eine Liste mit 
Namen und Adressen von Personen und 
Einrichtungen, die nicht ins rechte Weltbild 
passen. Was können die Betroffenen dage-
gen tun bzw. wie können sie sich schützen?

Angegriffen wurden alternative 
und linke Einrichtungen, Parteibüros, 
Kneipen und Häuser von Privatperso-
nen im Norden von Neukölln. Einige 
wurden mit dem Tod bedroht. Betrof-
fen waren vor allem Einzelpersonen 
und Projekte, die sich gegen Rechts-
extremismus engagieren. Mitte 2011 
wurde auf  der Website des „Nationalen 
Widerstand Berlin“ eine aktualisierte 
liste veröffentlicht, die linke Projekte 
und Parteibüros in Neukölln mit Adres-
sen, Personennamen und Fotos nennt. 
Das „Anton-Schmaus-Haus“ (ASH) der 
Falken in Britz ist dort auch vertreten. 
Im vergangenen Jahr wurde dort zwei-
mal ein Brandanschlag verübt. In der 
Nacht vor dem ersten Brandanschlag 
übernachtete im Jugendzentrum eine 
Kindergruppe, deren Unversehrtheit 

also nur einem glücklichen Umstand 
zu verdanken ist. Inzwischen hat die 
Versicherung gekündigt und das ASH 
sucht nach Unterstützung zum Wie-
deraufbau und zur Absicherung des 
Jugendtreffs.

Personen, die auf  der liste genannt 
werden, können eine Strafanzeige stel-
len oder eine Auskunftssperre bei der 
Meldebehörde beantragen. Unterstüt-
zung bietet die Opferberatungsstelle 
ReachOut (siehe unten), die versucht 
sicher zu stellen, dass in den Polizei-
akten keine Adressen von Angegriffe-
nen oder Zeug/innen genannt werden. 
Die Bedrohungen können öffentlich 
gemacht werden, um zusammen mit 
anderen Betroffenen die Menschen in 
Neukölln aufmerksam zu machen. In 
Neukölln gibt es mehrere Bündnisse 
und Gruppen, die sich gegen Rechtsex-
tremismus engagieren, diese können 
zur Unterstützung angefragt werden. 
Die Öffentlichkeit sollte wachsam 
sein und rechtextreme Schmierereien, 
neonazistische Parolen, gewaltsame 
Übergriffe gegen Personen und Ein-
richtungen melden.

Sind migrantische Gruppen in Neukölln 
von rechter Gewalt bedroht?

In Neukölln werden leider regelmä-
ßig Migrant/innen rassistisch belei-
digt, bedroht und angegriffen. Nicht 
immer zeigen die Betroffenen das 
an oder berichten ReachOut davon. 
Daher ist es schwer, genaue Zahlen zu 
nennen. Rassistische Gruppierungen 
knüpfen an alltagsrassistische Mei-
nungen in der „Mitte der Gesellschaft“ 
an. So führten Rechtsextreme in 2011 
mehrere Aktionen unter dem Motto 
„Ausländer Raus“ durch. Sie verteil-
ten an U-Bahnhöfen Flugblätter mit 
rassistischen Parolen. Die rechtspo-
pulistische Partei „Pro Deutschland“ 
versammelte sich im Wahlkampf  am 
Hermannplatz zu einem „Antiislami-
sierungskongress“ und verteilte vor 
kurzem in Nord-Neukölln ein anti-
ziganistisches Flugblatt gegen Roma 
aus Rumänien und Bulgarien.

Wenn man Rechtsextremismus auch als 
ein soziales Problem begreift, stellt sich die 
Frage, welche Faktoren bei einem Menschen 
zusammen kommen müssen, damit sich ein 
extremes rechtes Weltbild entwickeln kann.

Es gibt kein eindeutiges Erklärungs-
muster, sondern Menschen entwickeln  

aus einer Vielzahl von Gründen eine 
rechtsextreme Gesinnung. Es kann 
mit konkreten Erfahrungen zu tun 
haben und einem Gefühl, in der 
Gesellschaft zur Verliererseite zu 
gehören. Rechtsextreme versprechen 
scheinbar einfache lösungen für kom-
plexe gesellschaftliche Probleme. Für 
Jugendliche zählen vor allem Neugier, 
Gemeinschaftserlebnisse und Aner-
kennung zu den Einstiegsmotiven; 
zum Teil fehlen ihnen vor Ort einfach 
andere Angebote der Freizeitgestal-
tung. Aber Rechtsextremismus lässt 
sich nicht allein als soziales Problem 
begreifen: zu einem extrem rech-
ten Weltbild gehören die politische 
Überzeugung, eine rassistische Ein-
stellung, Nationalismus, Geschichts-
revisionismus, Antisemitismus und 
konkrete Forderungen, beispielsweise 
nach einem starken Führer.

In Neukölln ist häufig ein diffuser deut-
scher Alltagsrassismus zu beobachten: 
In einem Moment wird über „die Kana-
ken“ geschimpft und eine „Überfremdung“ 
beklagt, im nächsten Moment unterhält 
sich die Person bestens mit dem türkisch-
stämmigen Nachbarn. Spielt dieses Verhal-

ten den Rechten in die Hände oder sind das 
letztlich harmlose Tiraden? 

Alltagsrassismus drückt das eigene  
Überlegenheitsgefühl gegenüber an-  
deren Menschen aus. Diese Erfah-
rungen gehören für Migrant/innen 
zum Alltag. Sie werden durch schein-
bar harmlose Witze, unreflektierte 
Sprüche oder Pöbeleien bis zu üblen 
Beschimpfungen immer wieder da- 
rauf  hingewiesen, dass sie in der 
gesellschaftlichen Hierarchie viel 
weiter unten stehen als Deutsche. 
Rechtsextreme begründen diese Hie-
rarchie mit rassistischen Argumen-
ten und folgern daraus politische 
Ziele, beispielsweise die Forderung 
nach Ausweisung von „Nicht-Deut-
schen“. Sie fühlen sich aufgefordert, 
das auszuführen, was viele denken 
oder verüben Angriffe, von denen sie 
meinen, dass sich andere dies nicht 
trauen, aber einverstanden sind. In 
einem (alltags-)rassistischen Umfeld, 
in dem niemand diskriminierenden 
Äußerungen widerspricht, fühlen 
sich extrem rechts Eingestellte sicher 
und treten entsprechend offen auf.

Die Fragen stellte Mathias Hühn

Gegen rechtsextreme Ideologien
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR) begleitet und berät seit 2001 alle, die sich 
in Berlin gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagieren oder dies in Zukunft 
tun möchten. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort, die ExpertInnen in eigener Sache sind, sucht 
die MBR nach den Ressourcen, die aktiviert und nutzbar gemacht werden können, um rechtsextremer 
Ideologie und deren Erscheinungsformen entgegenzutreten.

Nazi-Schmiererei an der Galerie ORI in der Friedelstraße. „C4“ ist ein schwer zu entdeckender Plastik-
sprengstoff. Foto: Theo SchneiderDemo mit Sympathisanten der Grauen Wölfe am Brandenburger Tor, 2007.  Foto: (c) AYPA

TÜRKIScHER REcHTSExTREMISMUS: 

Kontakt und Hilfe für Betroffene 

ReachOut
Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
Oranienstr. 159, 10969 Berlin. Tel.: 030-695 68 339 Fax: 030-695 68 346  
info@reachoutberlin.de, www.reachoutberlin.de

Bündnis Neukölln: Miteinander für Demokratie, Respekt und Vielfalt 
überparteilicher, überkonfessioneller und multikultureller Zusammenschluss von Organisationen,  
Gewerkschaften, Geschäftsleuten, Einrichtungen und Einzelpersonen 
info@buendnis-neukoelln.de, www.buendnis-neukoelln.de 

RASSISMUS IM REUTERKIEZ?
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Wenn die Kirche zu den Menschen kommt
Der Berliner Stadtteil Neukölln ist ein ziemlich pulsie-
render und dynamischer Kiez. Alternative, Künstler, 
Studenten und vor allem junge leute zieht es aus Kreuz-
berg und Friedrichshain zwischen Tempelhofer Feld und 
Maybachufer. Sie kommen, um sich zu suchen und wer-
den sich hier doch nicht finden. Die billigen Mieten locken 
ebenso wie der Freiraum für Neues und Experimentelles. 
So eröffnen immer mehr kleine Kneipen und Bars, in 
denen Filme gezeigt und Lesungen gehalten werden, in 
denen junge Künstler, Bands und DJs zwischen Kachel-
öfen, Omas Sofas, Badewannen und Kerzen auf  Bier kästen 
sitzend Konzerte geben.

In Neukölln leben Menschen und Nachbarn aus rund 
150 Staaten der Erde zusammen und doch nebeneinander. 
Und so gibt es viele verschiedene Alltagswelten, asiatische, 
arabische und afrikanische Geschäfte und cafés, türkische 
und russische Supermärkte und verträumte Kulturzent-
ren als letzte Erinnerung an die fremde Heimat. Und auch 
diese Parallelwelt lebt für sich hinter Milchglas versteckt 
und wird aufgeschreckt, wenn eines ihrer Kulturknei-
pen aufgesucht wird, in denen zum Backgammon-Spiel 
geraucht und oftmals auch ein Bierchen verdrückt wird. 
Hier leben Menschen, die lange Reisen hinter sich haben, 
denen Wurzeln schlagen nicht gegeben war und die wis-
sen, dass sie hier nicht bleiben müssen.

Dies bleibt natürlich auch nicht den Gebliebenen, den 
Zurückgelassenen, den so genannten Ur-Neuköllnern 
verborgen. Diese ziehen sich wiederum für sich und doch 
direkt nebenan in ihre kleinen Eckkneipen zurück, in 
denen Billiard und Darts spielen für Zeitvertreib, Berliner 
Pils zum Frust herunterspülen hilft. Die Stammkneipen 
wirken wie kleine Wohnzimmer, nach außen mit großen 
Pflanzen und auch undurchsichtigen Milchglas abgeschot-
tet, innen hängen kitschige Bilder, Zille-Zeichnungen, 
Fotos und Bierglassammlungen an den Wänden. Nach den 
Fußballübertragungen können Männer am Pissoir selbst 
den Ball ins Netz befördern. Die Kneipenkumpels wer-

den zur Familie in einer andere Welt, wenn man von der 
Hermannstraße samt seinen vielen Dönerläden und türki-
schen Bars diese Fluchtstätten des Alltags aufsucht.

Was verbindet ist eine Welt, in der noch geraucht werden 
kann. Das große Schild „Rau-
cherkneipe“ am Eingang lädt 
selbstbewusst und kampfbe-
reit dazu ein. Ein Bier im Dunst 
der Zigarette schafft Rückzug, 
Geborgenheit und Zusammen-
gehörigkeit. Der Kampf  für den 
Erhalt des Rauchens war groß. 
Entgegen dem Gesundheitsideal 
und Fitnesswahn wird das Qual-
men hier zum Trotz, zum Ver-
treiben von Freizeit, als Sprache 
des ehemaligen Proletariats.

Wer raucht, spricht nicht. 
Man braucht nicht zu sprechen. 
Es gibt nichts mehr zu sagen, zu 
denken, zu träumen. Hier findet 
sich nicht das hedonistische, 
sich immer wieder selbst erfin-
dende Milieu, hier ist das Rück-
grat der Gesellschaft zu Hause, 
jedoch das abgeschriebene und 
gebrochene. Die Übersehenen, 
die Überflüssigen und Vergessenen. Ein Spiegelbild unse-
res Erfolgs. Selten, dass sich hier mal ein Türke oder ein 
Student hin verliert. Wozu auch, es passiert ja nichts. Was 
soll auch passieren? 

Es wird geraucht. Geraucht gegen die Zeit, Rauchen als 
Widerstand.                     Benjamin Köhler

 
Benjamin Köhler ist 27, studiert Soziologie und Geschichte und 
wohnt seit vier Jahren im Kiez. Er ist Blogger auf u.a. freitag.de, 
zeit.de und wirkt in der Redaktion eines Soziologie-Magazin mit.

NEUKÖllNER EcKKNEIPE

Rauchen als Widerstand
RAlF DÖBBElING, BERlINER STADTMISSION

Er verkörpert genau das Gegenteil, 
öffnet sein Haus für Kunst, Kultur 
und neue Ideen und verpasst damit 
dem Image der Kirche einen neuen 
Anstrich. Einmal bei 48 Stunden Neu-
kölln hatte zum Beispiel eine japa-
nische Künstlerin eine Installation 
zum Thema Verführung/Versuchung 
im Haus der Stadtmission realisiert. 
Als weltoffener Mensch griff  Ralf  
Döbbeling das Thema gleich in sei-
nem Gottesdienst auf. Schließlich sei 
die Verführbarkeit des Menschen ein 
sehr religiöses Motiv, erklärt er.

Als der Niedersachse vor fünfzehn 
Jahren mit seiner Familie nach Berlin 
kam, arbeitete er zunächst als Wirt in 
einer Gaststätte für obdachlose Men-

schen der Berliner Stadtmission in 
Wilmersdorf. Eine eher untypische 
Arbeit für einen Theologen ist das, 
er denkt gern an die Zeit zurück. Die 
Berliner Stadtmission repräsentiert 
nicht die Evangelische Kirche, wie 
man sie gemeinhin kennt: Ende des 19. 
Jahrhunderts vertrat sie den Ansatz, 
dass nicht die Menschen zur Kirche 
kommen müssten, sondern umge-
kehrt die Kirche zu den Menschen. 
Die Stadtmission zog mit Gitarren 
durch die Hinterhöfe und kam mit 
den Menschen ins Gespräch. Dar-
aus entstanden ist eine so genannte 
Schrippenkirche mit Frühstück vor 
dem Gottesdienst. „So wollen wir 
heute immer noch sein“ erklärt er. 
„Wir reden nicht nur, sondern hören 
auch zu.“ 

Vor dreieinhalb Jahren wechselte er 
zur Neuköllner Gemeinde der Stadt-
mission in den Reuterkiez. Seit 1906 
gibt es sie, und ab Ende des Zweiten 
Weltkrieges bis März letzten Jahres 
war in dem Gebäude ein Seniorenheim 
untergebracht. Das neue Konzept des 
Pfarrers sieht vor, die Räume interna-
tionalen StudentInnen und Künstler-
Innen zur Verfügung zu stellen. Auch 
KünstlerInnen, die aufgrund einer 
Behinderung besondere Ansprüche 

haben, können aufgenommen werden. 
Wichtig dabei ist ihm, dass letztlich 
eine Art Künstlerkommune entstehe, 
die ihre äußere Umgebung wahrnehme 
und etwas tue für den Kiez.

Seit der Ankunft von Ralf  Döbbeling 
im Reuterkiez wird das Haus in der 
lenaustraße als Veranstaltungsort für 
z.B. Theaterproduktionen und Perfor-
mances genutzt. Künstler ateliers sind 
entstanden, was auch dem kunstreu-
ter e.V. zugute gekommen ist. Derzeit 
arbeiten u.a. eine Kostümbildnerin, 
zwei Bildhauer, eine Malerin, meh-
rere Siebdrucker und einige Tänze-
rinnen hier, den Austausch mit ihnen 
schätzt er sehr. Die KünstlerInnen 
haben ihre Unterstützung bei der 
Straffälligenhilfe der Berliner Stadt-
mission angeboten. Denn auch dies 
gehört zum leitbild der Stadtmission: 
Um Menschen nach ihrer Zeit in Haft 
wieder eine Chance zu geben, können 
sie im Stadtmissions-Haus leben und 
am dortigen Leben teilhaben.

Dass das soziale und kulturelle leben 
im Reuterkiez dem Pfarrer am Herzen 
liegt, zeigt sein Engagement in der AG 
Kultur und für das Quartiersmanage-
ment. „Man muss die Menschen dort 
suchen, wo sie sich wohl fühlen“ sagt 
Ralf  Döbbeling. „Bildung, Nationalität 

und Religionen bringen die Menschen 
auseinander. Beim Arbeiten, Essen und  
Spielen aber fühlen wir uns wohl. Das 
baut Hürden ab.“ Aus der Idee, Men-
schen über das Essen miteinander ins 
Gespräch zu bringen, hat die Stadtmis-
sion gemeinsam mit dem Kulturbüro 
KGB im letzten Jahr den „Neuköllner 
linsenerzähler“ entwickelt. Das mit 
Soziale Stadt-Mitteln geförderte Pro-
jekt bringt das Essen und das Geschich-
tenerzählen als zwei wirkungsvolle 
soziale Tätigkeiten zusammen. Dem 
Pfarrer geht es dabei vor allem um die 
Rolle des Tisches als Bildungseinrich-
tung. Bildung finde zuerst am Tisch 
und erst dann in der Schule statt, davon 
ist er überzeugt. 

Heute mit Gitarren durch die Hinter-
höfe zu ziehen, wäre nicht sein Ding. 
Doch die Menschen im Kiez besuchen 
und mit ihnen sprechen, das macht er 
noch genauso wie seine Vorgänger. In 
seinen Augen ist nun mal die Suche 
nach dem gemeinsamen Leben, nach 
einem Moment, wo man zueinander 
findet, die große Aufgabe hier im Kiez. 

Claudia Mattern

Berliner Stadtmission, Gemeinde Neukölln, 
Lenaustr. 4, Tel. 6959 66 59, gemeinde- 
neukoelln@berliner-stadtmission.de

Thema des Projekts „KinderKiezBuch Neukölln“ waren Ereignisse und Erleb-
nisse von Kindern zwischen 5 und 12 Jahren. Kinder aus der Elbe Schule,  
dem Hort der Rixdorfer Grundschule, dem Hort Sonnenkids der Theodor-
Storm-Schule und aus dem Kiosk am Reuterplatz schrieben und malten unter 
Anleitung von Projektleiter Hartmut Lettow Geschichten und Bilder. Entstanden 
sind vier Bücher und ein Bildergeschichtenheft. Eine Auswahl davon wollen 
wir in den nächsten Ausgaben des Reuters vorstellen. Kinder und Jugend liche, 
die ebenfalls Geschichten und Bilder veröffentlichen wollen, können sich  
gerne bei uns melden: kiezreporter@reuter-quartier.de.

Das Projekt „KinderKiezBuch Neukölln“ wurde vom Quartiersrat befürwortet 
und mit Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt finanziert. Claudia Mattern

Mein Sturm
Von Galip

Mein Sturm kann noch bis in die Bäume gehen 
und er kann den Menschen Angst machen,  
wenn sie schlafen.

Aber er kann auch Nettes tun, Wasser geben für 
die Blumen. Mein Sturm gibt für die Würmer 
ein bisschen Wasser und für die Tiere.  
Wenn es regnet, kommt Wasser in die Löcher  
und die Tiere können es trinken.

Ralf Döbbeling  Foto: Claudia Mattern 

Wenn man mit der Kirche vor allem schweres Gemäuer und Vaterunser-Gemurmel verbin det, liegt 
man bei Pfarrer Ralf  Döbbeling von der Berliner Stadtmission in der lenaustraße völlig daneben. 

An denVorsitzenden des Jugendhilfeausschusses
Herrn Manuel Thormann
Kar1-Marx-Str. 83
12040 Berlin

Sehr geehrter Herr Thormann, sehr geehrte Mitglieder  
des Jugendhilfeausschusses,

mit Besorgnis blickt der Quartiersrat auf die Situation der 
Einrichtungen der offenen Jugendhilfe, der Schülerclubs und der 
Schul stationen in der Region. Im Anschluss an die Kündigungen 
im letzten Oktober wurden die Verträge dieser Einrichtungen nur 
kurzfristig bis Ende April bzw. bis Schuljahresende verlängert. 
Konkrete Auskünfte über das weitere Vorgehen und den Stand 
der Planungen liegen den Betroffen nicht vor. Im Reuterkiez 
sind neben den Schulstationen z.B. die Jugendfreizeiteinrichtung 
Manege, das Familienhaus Neukölln Nord, das Projekt wellcome, 
der Kiosk am Reuterplatz und der Mädchenladen Reachina davon 
betroffen. Darüber hinaus sind auch das Nachbarschaftszentrum 
Elele und die Straßensozialarbeit von Gangway bei Haushalts
kürzungen in ihrer Existenz bedroht, wie die Erfahrung zeigt.
Zunehmend fragen Eltern und Jugendliche an, wie es weitergehen 
wird und erhalten immer nur die gleiche vertröstende Antwort. 
Auch die Kolleginnen und Kollegen werden zunehmend unruhig 

und fordern eine verlässliche Perspektive ein. Es besteht die Gefahr, 
dass sich diese engagierten und besonders gut ausgebildeten 
Fachkräfte nach einem gesicherteren Beschäftigungsverhältnis 
umschauen. Das gilt sowohl für die Honorarkräfte wie für das fest-
angestellte Personal. Die Situation bedarf dringend einer Klärung.

Gute und professionelle Partnerschaft zwischen öffentlicher und 
freier Jugendhilfe erfordert ein transparentes Vorgehen und eine 
kontinuierliche vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dem wider
sprechen eklatant die gegenwärtige Vertragssituation und der 
Mangel an konkreten Auskünften.

Über eine rasche Stellungnahme Ihrerseits würden wir uns freuen.

Peter Becker                     Rolf Bindemann

(für den Quartiersrat Reuterplatz und die AG Bildung)

Offener Brief des Quartiersrates Reuterplatz

Die diesjährigen 48 STUNDEN NEU-
KÖllN (15.–17. Juni 2012)  stehen 
unter dem Motto „Endstation Para-
dies“. KünstlerInnen sind eingeladen, 
sich von der spannenden und kon-
trovers diskutierten Metamorphose 
Neuköllns inspirieren zu lassen. Wie 
verändert sich das leben im multi-
ethnischen Stadtteil? Ist Neukölln der 
sprichwörtliche „Garten Eden“ oder 
werden hier die „Früchte des Zorns“ 
kultiviert? Daneben sind die Bewoh-
nerInnen Neuköllns aufgerufen, auch 
in diesem Jahr interessante Orte wie 
Privatwohnungen, Remisen, Gärten, 
Innenhöfe oder leer stehende läden 
für künstlerische Projekte zur Verfü-
gung zu stellen. Die Veranstaltungs-
orte müssen in Nord-Neukölln liegen. 
Anmeldung bis zum 29. Februar unter 
www.48-stunden-neukoelln.de. 

Informationen unter Tel. 6824 7821

Endstation Paradies
AUFRUF ZUR BETEIlIGUNG

Heimlich auf dem Klo rauchen ist für viele keine Alternative.
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8 kalender

Februar 2012

15 Uhr 
Führung im Reuterkiez mit Reinhold Steinle
Treffpunkt: Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12
10€ / 7€ Anmeldung Tel. 5321 7401

20 Uhr
Yasou AIDA!  
Neuköllner Oper, Karl-Marx-Str. 131–133 
Weitere Aufführungen am 19.02., 23.–26.02., Karten: 9–24€  
Vorbestellung Tel. 6889 0777, tickets@neukoellneroper.de

19 Uhr
Öffentliche Abschlussveranstaltung und Überreichung  
der Zertifikate an die ehrenamtlichen Stadtteilmediatoren
Quartiersbüro, Hobrechtstr. 59, Anmeldung bis 20.2. unter  
Tel. 8431 3229 bzw. per E-Mail an loesen-statt-streiten@gmx.de

20 Uhr
Die Gorillas – UTurn  
Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141  
Karten: 16€ / 13€, Tel. 5682 1333

Ab 19 Uhr 
Vernissage „Die Zeichen stehen gut“ Ulrike Jensen
20 Uhr: Konzert PEER 
Finissage am Sa, 24.03. mit Lesung von Elly Wirth.  
Musenstube, Tellstr. 2

20 Uhr
Benefizkonzert „Stern über Baikal“ für die  
Orgelsanierung mit dem Vita Chor „Baikal“ 
Evangelische Nikodemus Gemeinde,  
Nansenstr. 12, Eintritt: 12€ / 10€

20 Uhr
TV Noir. Wohnzimmer der Songwriter 
Heimathafen Neukölln Büro, Karl-Marx-Str. 141  
Infos unter tvnoir.de

18 Uhr 
AG Bildung 
Lebenswelt, Ganghoferstr. 11

18 Uhr
Offenes Treffen der Kiezredaktion 
Nachbarschaftszentrum elele, Hobrechtstr. 55, 2. OG

März 2012

10 Uhr
Arbeitslosenfrühstück der SPD Rixdorf mit  
Bürgersprechstunde bei Kaffee, Tee und Brötchen  
Kiosk am Reuterplatz, Reuterstr. / Ecke Weserstr.

5.–18.03., 11–12.30 Uhr, 14-tägig fortlaufend
„Lieder der Hoffnung“. Offenes Singen mit Carina Brandestini  
Kunstraum Art Uhr, Weichselstr. 52, 5€
www.kunstraum-art-uhr.com, Info unter Tel. 5001 6420

18 Uhr
KiezElterntreffen der Elterninitiative Reuterkiez 
Elternzentrum in der Gemeinschaftsschule auf dem  
Campus Rütli, Rütlistr. 41–4

19 Uhr
Plenum Quartiersrat 
Nachbarschaftszentrum elele 
Hobrechtstr. 55, 2. OG

Frühlingserwachen 
Ausführliche Programminfo unter www.kunstreuter.de

19 Uhr
Öffentliche Veranstaltung zum Thema „Wohnungsmängel“ 
Quartiersbüro, Hobrechtstr. 59

Wöchentlich

16–18 Uhr
Kostenlose Mieterberatung (Fortsetzung in 2012) 
weitere thematische Veranstaltungen in Planung.  
Quartiersbüro, Hobrechtstr. 59

17–19 Uhr
Regelmäßige Sprechstunde Konfliktberatung (Fortsetzung in 2012) 
Quartiersbüro, Hobrechtstr. 59

20 Uhr
KulissenCasting – Open MicOffene Bühne 
Eintritt frei, Theater im Keller, 
Weserstr. 211, Infos unter www.tikberlin.de

Hilfe für Menschen in Wohnungsnot  
Wohnhilfe Pflügerstraße 24, telefonische Terminvereinbarung unter 
623 9903, wohnhilfe@lukas-gemeinde.de, www.lukas-gemeinde/wh 

„Die Welt der Farben“. Malkurs mit Li Koelan 
Kunstraum Art Uhr, Weichselstr. 52
Infos unter Tel. 0176-9675 7676

Mach mal Mosaik! Offener Kurs mit Britta Lipka 
Kunstraum Art Uhr, Weichselstr. 52 
Infos unter Tel. 0170-752 9699

Weitere Termine unter www.reuter-quartier.de 
www.kunstreuter.de. 
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