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Viele Menschen im Kiez sind von Armut betroffen. 
Manchen gelingt es, ihre Situation zu verdecken, 
andere ziehen sich zurück und werden unsichtbar. 



2 kurz & neu

Der Lebensstandard in Deutschland ist unbestritten hoch, es gibt keine Hungerkrisen und trotz der angespannten Situation  
auf dem Wohnungsmarkt sitzen nur wenige Leute auf der Straße. Trotzdem ist Armut ein Problem, das immer mehr Menschen 
betrifft. Aber was bedeutet Armut in Deutschland, welche Menschen sind betroffen und was wird dagegen unternommen? 

Wir haben uns auf das Problem der Kinderarmut konzentriert, beschreiben ein Projekt, das im Kiez gegen die Folgen von 
Armut vorgeht, und im Interview dreht sich alles um drohende oder tatsächliche Wohnungslosigkeit. Eines wurde in  
allen Gesprächen klar: Armut grenzt aus, der Zugang zum gesellschaftlichen Leben wird immer schwieriger bis unmöglich.  
Besonders in Bezug auf Kinder gilt außerdem, dass es kaum möglich ist, aus eigener Kraft der Armutsfalle zu entrinnen,  
und dass die Politik sich nicht aus der Verantwortung ziehen darf.

Wer Lust hat, im Reuter Beiträge zu veröffentlichen oder bei der Planung mitmachen möchte, ist herzlich zu unserem nächsten 
Redaktionstreffen am Dienstag, 6. November um 18 Uhr im Café Hausboot, Weserstraße 6 eingeladen. Schwerpunkt im  
nächsten Heft ist das Thema Ehrenamt. Wir freuen uns über Anregungen und Beiträge:  
kiezreporter@reuter-quartier.de

Die Redaktion

EnErgEtIschE sAnIErung

Veranstaltungsreihe „Mieter 
stärken“ im Quartiersbüro
Den meisten Mietern ist klar, dass die 
energetische Sanierung eines Hauses 
eine sinnvolle Sache ist. Sie senkt 
nachhaltig den Energieverbrauch und 
schont dadurch knapper werdende 
ressourcen wie gas oder Öl. Außer-
dem stellt sie einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz dar, weil weniger 
cO2 in die Atmosphäre geblasen wird. 
So weit, so gut. Die energetische Sanie-
rung eines Hauses kann aber auch 
schnell dazu führen, dass die Mieter 
diese Segnungen im Haus gar nicht 
mehr mitbekommen, weil sie sich die 
teurer gewordene Wohnung nicht 
mehr leisten können. Fassaden- und 
geschossdeckendämmung, Wärme-
schutzverglasung, Lüftungsanlage und 
neue Heizung – all das kostet Geld, das 
vom Vermieter auf  die Miete umge-
legt werden kann. Es gibt allerdings 
auch sinnvolle und weniger sinn-

volle Maßnahmen, und vor allem gibt 
es Möglichkeiten, die energetische 
Sanierung kostenneutral zu gestal-
ten. Will heißen, dass die monatlichen 
Mehrkosten durch die Einsparung an 
Energie ausgeglichen werden. Wie so 
etwas funktionieren kann, erklärte 
der Energiefachmann Dipl. Ing. georg 
Rodriguez am 17.9. in einem Vortrag 
im Quartiersbüro. Die Veranstaltung 
fand im Rahmen der Reihe „Mieter 
stärken“ statt, die seit 2011 vom Quar-
tiersmanagement in Kooperation mit 
dem Berliner Mieterverein ausgerich-
tet wird. Die Veranstaltungsreihe hat 
das Ziel, Mieter im Quartier zu unter- 
stützen, um der Verdrängung entgegen 
zu wirken. Die nächste Veranstaltung 
findet am 30.10.12, 19 uhr zum thema 
Betriebskosten statt. 

Wer Fragen zum Mietrecht hat, kann 
diese auch in der regelmäßig stattfin-
denden Sprechstunde der Rechtsan-
wältin Andrea Klette im Quartiersbüro 
besprechen: Kostenlose Erstberatung 
in Mietfragen, immer dienstags von 
16–18 uhr, hobrechtstraße 59.            mh

Liebe LeserInnen,

Die Titelillustration dieser Ausgabe stammt von 
der Grafikerin und Illustratorin Ulrike Jensen. 
Weitere Arbeiten und Infos: www.ulrikejensen.de 
und www.musenstube.de.

Ihre Projektidee für das Quartiersmanagementgebiet Reuterplatz gesucht!

Liebe BewohnerInnen, Vereine und Initiativen, wir rufen Sie auf, Ideen und Vorschläge für Projekte 
im Quartier Reuterplatz einzubringen, die dazu beitragen, die Lebenssituation der BewohnerInnen 
zu verbessern. Gesucht werden Ideen, Vorschläge oder Konzepte, die im Quartiersmanagement
gebiet Reuterplatz umgesetzt werden können. Gefördert werden Projekte aus dem Quartiersfonds 2 
mit bis zu 10.000 € und aus dem Quartiersfonds 3 mit über 10.000 €.

PRojektInhalte

Folgende Arbeitsschwerpunkte sollten bei der Ideenfindung berücksichtigt werden:

•	 Konzentration	auf	Handlungsschwerpunkte	„Bildung“,	„Integration“	und	„Partizipation“	

•	 Integration	benachteiligter	Bevölkerungsgruppen

•	 	Unterstützung des Lokalen Bildungsverbundes durch (Verbund) Projekte mit den thematischen 
Schwerpunkten	„Demokratiebildung“,	„Elternpartizipation“	und	„forschendes,	entdeckendes	Lernen“

•	 Aktivierung	und	Begegnung	von	Nachbarschaften

•	 Stärkung	der	Bestandsmieter	im	Quartier

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bis zum 26.10.12, 12.00 Uhr Ihre Ideen mitteilen. Weitere  
Infos finden Sie unter www.reuter-quartier.de	oder	im	Quartiersbüro	Reuterplatz,	Hobrechtstr.	59,	
12047	Berlin.	Für	Rückfragen	stehen	wir	auch	unter	der	Telefonnummer	627	379	52	zur	Verfügung.

Aufruf

nEuEs VOM cAMPus rütLI – cr² 

Zwei Lesungen in der Mensa 
auf dem Campus Rütli –CR²: 
„Zimtküsse“ und neuere, 
deutsche Geschichte

Im rahmen der sprachwoche Berlin 
fanden in der Mensa der Gemein-
schaftsschule zwei gut besuchte 
Lesungen statt: Am 4. September las 
Deniz Selek aus ihrem gerade fertig 
gestellten Buch „Zimtküsse“. Wenige 
Passagen aus dem noch gar nicht 
erschienenen Buch genügten, um die 
rund 60 Besucherinnen und Besucher, 
darunter auch viele Schülerinnen und 
schüler der gemeinschaftsschule, in 
ihren Bann zu ziehen. Es erzählt die 
geschichte eines Mädchens zwischen 
ihren türkischen und deutschen Wur-
zeln und den Erfahrungen mit ihrer 

Familie und ihren Freunden. Wenige 
tage später las Marion Brasch vor 
interessierten Schülern und erwach-
senen Besuchern aus ihrem Buch „Ab 
jetzt ist ruhe“. Auch hier war das Inte-
resse groß und die Autorin musste 
viele Fragen beantworten. Beide Auto-
rinnen und die Initiatoren waren sehr 
zufrieden mit dem Erfolg der beiden 
Veranstaltungen. Es zeigt, das campus 
rütli – cr² beginnt, sich wie erwartet 
als kultureller Ort zu etablieren.

Einweihung der Quartiershalle am 
1.11.2012
Noch werden die letzten Bauar-

beiten umgesetzt, da starten schon 
die Vorbereitungen für die feierliche 
Einweihung der Quartiershalle am  
1. november ab 11 uhr. sie beginnt 
mit einem Festakt in Anwesenheit 
der beiden zuständigen senatoren 
(Stadtentwicklung und Bildung), 
Michael Müller und Sandra Scheeres, 
der schirmherrin, christina rau, 
Bezirksbürgermeister Heinz Busch-
kowsky und den Neuköllner Stadt-
räten. nach einer Pause, in der es für 
die Besucher Gelegenheit gibt, sich 
die halle bei einem geführten rund-
gang vorstellen zu lassen, beginnt 
ein Symposium unter dem Thema 
„5 Jahre campus rütli“, das von der 
friedrich-Ebert-stiftung organisiert 
wird. Eine Einladung an alle erfolgt 
in Kürze. 

Wollen Sie Genaueres zum Stand 
des Campus-Rütli-Projekts wissen? 
Hier können Sie sich persönlich 
informieren:
Sie haben die Möglichkeit, sich über 

den aktuellen Stand der Projektumset-
zung in einem persönlichen gespräch 
im Quartiersbüro zu informieren. 

Die cr²-sprechstunde findet jeweils 
am 1. Donnerstag im Monat von 16 bis 
18 uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. 

Ilse Wolter, QMDeniz Selek bei der Lesung

Blick ins Foyer Fotos: QM Reuterplatz
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DIE MEhrZAhL DEr KInDEr IM KIEZ gILt ALs ArM

Eine Zahl passt allerdings überhaupt nicht zu der Ver-
drängungsdiskussion und wirft ein schales Licht auf  
die tatsächliche situation: Mindestens 56 bis 64% der 

Menschen im Alter unter 15 Jahren leben im Kiez von „Exis-
tenzsicherungsleistungen“, wie es im Amtsdeutsch heißt. 
Das bedeutet, dass sie in Bedarfsgemeinschaften leben, 
die ohne staatliche Hilfen nicht über die Runden kommen. 
Dazu gehören auch Haushalte, deren Einkommen so gering 
ist, dass sie dieses „aufstocken“ müssen, also zusätzlich 
zum Einkommen staatliche Leistungen empfangen. Weil 
die haushalte, die unterstützung bekommen, immer noch 
weniger als die hälfte des durchschnittlichen deutschen 
nettoeinkommens zur Verfügung haben, gelten sie laut 
Definition der Eu als arm. Im Klartext: Mehr als die hälfte 
der unter 15 jährigen BewohnerInnen des reuterkiezes sind 
von Kinderarmut direkt betroffen. 

Die Auswirkungen von Armut sind vielfältig, sie reichen 
von enormem Stress in den Familien über schlechte Bil-
dungschancen bis hin zu Ausgrenzung aufgrund geringerer 
Teilhabemöglichkeiten.

In einem Interview für die „Körnerpost“, Quartiers-
zeitung für den Körnerpark (Ausgabe november 2010) 
beschrieb sabine Walther, geschäftsführerin des Berliner 
Kinderschutzbundes, die häufigsten Auswirkungen von 
Armut: „Im normalfall merkt man es daran, dass die Kin-
der z.B. nicht verreisen, dass bestimmte Schulmaterialien 
oder ein Kindergeburtstag für die familien ein riesen-
aufwand sind, dass Kinder im Winter zu dünn angezogen 
sind, dass sie schlecht ernährt sind … generell ist erwie-
sen, dass ein schlechter Gesundheitszustand und Armut 
eng miteinander zusammenhängt. Ärmere Kinder haben 
schlechtere Zähne, einen schlechteren gesamtzustand, sie 
haben oft auch psychische Probleme, die ins Psychosoma-
tische gehen.“

Wiederholt wurde in den Pisa-Studien festgestellt, dass 
arme Kinder bei gleicher Intelligenz deutlich seltener 
einen höheren Schulabschluss erreichen als Kinder aus 
der Mittelschicht. Dies hänge, so sabine Walther, damit 
zusammen, dass die Lehrinhalte häufig nicht von den schü-
lerInnen verarbeitet werden könnten und eine außerschu-
lische unterstützung wie nachhilfe nötig sei. für ärmere 
familen bedeute dies eine zusätzliche Belastung, die sie 
nicht stemmen könnten. Die Bundesregierung versucht 
seit 2011 durch das sogennante „Bildungspaket“ Abhilfe 
zu schaffen, indem gezielt schülerInnen bestimmte Aus-
gaben im Bildungsbereich mittels gutscheinen finanziert 

werden. Kritiker bemängeln allerdings, dass die Leistungen 
zu gering ausfielen und die bürokratischen hürden zu hoch 
seien. Konrektorin sabine Weber von der Elbe-schule hält 
das Bildungspaket dennoch für eine gute sache. In ihrer 
schule empfangen etwa 90 % der schülerInnen Leistungen 
aus dem Paket, in der regel für nachhilfe und Ausflüge. In 
der tat sei der bürokratische Aufwand enorm, selbst für 
kleinste Beträge müsse ein Antrag gestellt werden, erklärt 
sabine Weber. Dass es trotzdem gut laufe, hänge damit 
zusammen, dass nicht die Eltern, sondern die Schule selbst 
das Antragstellen übernehme.

Die meisten ärmeren Kinder machen in 
der Kita, in der Schule aber auch im Privaten 
schon früh die Erfahrung, dass sie ausge-
grenzt werden. In einer Konsumgesellschaft 
wird die Wertigkeit eines Menschen nicht 
zuletzt über Kaufkraft definiert, und Kinder bekommen 
schon in der Kita mit, wenn andere Kinder schöneres 
Spielzeug oder ein cooleres Laufrad haben. Die dadurch 
verursachte Ausgrenzung geschieht oft unabsichtlich 
und ohne bösen Willen. So ist vielen Menschen, die mehr 
geld zur Verfügung haben, nicht klar, dass fünf  Euro für 
ein spielzeug oder einen Kinobesuch für ärmere familien 
sehr viel geld sind. seit ein paar Jahren werden z.B. auf  
Kindergeburtstagen die gäste mit kleinen geschenktüt-
chen verabschiedet. Ärmere familien stürzt diese sitte in 
tiefe Konflikte, weil die eigenen Kinder eben auch solche 
Geschenke verteilen möchten bzw. danach gefragt werden. 
hier gilt es, sensibilität zu entwickeln und die materielle 
Latte weniger hoch zu legen.

Mathias Hühn

Von der Teilnahme ausgeschlossen
Die Veränderungen im Kiez gehören zu den themen, die die Menschen am meisten umtreiben. 
unzählige cafés und neue BewohnerInnen prägen das straßenbild, im Zusammenhang mit den 
explodierenden Mieten scheint der reuterkiez ein Paradebeispiel für die Verdrängung ärmerer 
Bevölkerungsgruppen durch wohlhabende zu sein.

Für arme Kinder ist es wichtig, dass sie mit ihrer Situation nicht alleine gelassen werden.  Fotos: Mathias Hühn

„Ein schlechter Gesundheits-
zustand und Armut hängen 
eng miteinander zusammen“
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Bruder Klaus Schreiber sitzt in einem Büro der katho-
lischen Pfarrgemeinde st. christophorus und hat 
tagtäglich mit Menschen zu tun, die von hartz IV 

oder von noch weniger leben müssen. Er gehört zusam-
men mit Nieves Kuhlmann und Yakob Mekowanent zum 
Leitungsteam des „Pallotti-Mobils“, einer Einrichtung, die 
Langzeitarbeitslosen, Menschen mit Behinderungen oder 
suchtkranken eine geregelte tätigkeit anbietet. Die Pallotti-

nische gemeinschaft, die das Pallotti-
Mobil 1998 gegründet hat, kam 1993 
ganz bewusst nach Neukölln, um in 
dem schwierigen umfeld aktiv zu wer-
den. Das Konzept des Pallotti-Mobils 
basiert auf  dem Bewusstsein, dass 
jeder Mensch bedürftig ist und stär-
ken hat. unter dem Motto „Bedürftige 
helfen Bedürftigen“ bietet die Einrich-
tung handwerkliche Dienstleistungen 
für hilfebedürftige Menschen an, meist 
geht es um reparaturen, umzüge und 
Renovierungen. Siebzehn 
MitarbeiterInnen rücken 
unter Leitung des Bau-
ingenieurs Yakob Meko-
wanent in kleinen Teams 
täglich aus, um in ganz Berlin Leuten 
zu helfen, die sich sonst keinen Hand-
werker leisten können. hierzu zählen 

auch frauen, die Zuflucht in frauenhäusern gesucht haben 
und bei einem umzug in eine neue Wohnung auf  ihre alten 
Strukturen nicht mehr zurückgreifen können. 

für die MitarbeiterInnen bedeutet die Arbeit bei Pallotti, 
einen festen Tagesablauf  zu haben und sich emotional sta-
bilisieren zu können. Denn neben der Ausgrenzung liegt 
der schwerwiegendste Effekt der Langzeitarbeitslosigkeit 
darin, dass das Selbstbewusstsein verloren geht und die 
Menschen sich nichts mehr zutrauen. Die Arbeitsverhält-
nisse beim Pallotti-Mobil sind allerdings zeitlich befristet, 
sie sind nicht als Nische gedacht, in der man sich bequem 
einrichten kann, sondern als Anschub zu mehr Eigenini-
tiative. um dieses Ziel zu erreichen, gibt es zusätzlich das 

Angebot der psychosozialen Begleitung durch die Sozial-
pädagogin nieves Kuhlmann.

Mittlerweile hat sich das Pallotti-Mobil als feste größe 
etabliert, die Ämter unterstützen das Konzept mit 
Zuschüssen und die Gerichte schicken Menschen vorbei, 
die eine Geldstrafe dort abarbeiten können. Gleichwohl ist 
die Einrichtung von spenden abhängig, da Material- und 
Lohnkosten anfallen und diejenigen, die die Arbeitslei-
stungen in Anspruch nehmen, kaum etwas bezahlen kön-
nen. umsonst sind die Leistungen für die Empfänger aber 
nicht: „Diejenigen, denen geholfen wird, können sich mit 
zwei Euro an den Fahrtkosten beteiligen. Zum einen ist die 
Arbeit ja tatsächlich etwas wert und zum anderen fühlen 
sich die geber dann nicht als Almosenempfänger“. 

Nicht selten wird neben der handwerklichen auch see-
lische hilfe geleistet, man bleibt auf  einen Kaffee und redet. 
Viele der hilfsbedürftigen haben aus unterschiedlichen 
Gründen kaum noch oder keine Kontakte mehr nach drau-
ßen. Erst kürzlich arbeitete ein Pallotti-team in einer Woh-
nung, die schon lange niemand anderes als die Bewohnerin 

betreten hat, der Müll stapelte sich 
und lediglich der Fernseher funk-
tionierte noch. Die Bewohnerin 
habe sich „in dem dunklen Loch 
mit dem ganzen Müll eingerichtet“, 

erzählt Klaus schneider. Es gebe diese versteckte Armut, 
wo sich die Leute schämten und niemanden mehr in die 
Wohnung ließen. Die Arbeit von Pallotti hat in solchen fäl-
len den positiven Effekt, dass der Kreislauf  durchbrochen 
werden kann: „Eine saubere und neugestrichene Wohnung 
hilft den Leuten manchmal, selbst etwas zu ändern.“ für 
die Mitarbeiter sind solche Wohnungen eine Herausfor-
derung, manchmal haben sie es mit verschimmelten Stel-
len zu tun oder mit Teppichböden, die Allergien auslösen. 
trotzdem ist die Arbeitsatmosphäre entspannt, das team 
kommt gern zur Arbeit. Für Mitarbeiter Peter ist die Arbeit 
bei Pallotti ein Gewinn, er möchte auch ehrenamtlich wei-
terarbeiten, wenn seine Beschäftigung bei Pallotti-Mobil 
vorbei ist: „Wenn ich das hier nicht hätte, wüsste ich nicht, 
was ich den ganzen tag machen soll.“   

 Mathias Hühn 

DAs PALLOttI-MOBIL

Bedürftige helfen Bedürftigen

kontakt:  
Pallotti-Mobil	e.V.,	Nansenstr.	4–7	 
Tel:	629	82	645 
pallottimobil@christophorusberlin.de

Kommt	dorthin,	wo	andere	Handwerker	nicht	mehr	hinkommen:	 
Das Team des PallottiMobils.  Foto: Mathias Hühn 

Die Arbeit bei Pallotti ist 
Anschub zur Eigeninitiative

„Ein armer Mensch verhungert in Deutschland nicht, aber ihm fehlt die Teilhabe:  
Er trifft sich nur noch mit seinesgleichen oder er isoliert sich völlig. Armut macht 
einsam. Es fehlt das Geld, um in einen Verein zu gehen oder um auszugehen, es fehlt 
geld für theater oder Kino.“ 

elele-Nachbarschaftszentrum 
hobrechtstr. 55
tel. 623 60 92

angebote des elele:

•	 Deutsch-Intensivkurse	
•	 	Bildungsberatung	für	Jugendliche	 

und	Erwachsene	
•	 Hausaufgabenbetreuung	
•	 Yoga-	und	Nähkurse	
•	 Kreativkunstangebote	
•	 Musikpädagogische	Angebote	
•	 Tamilische	Tanzkurse	
•			FrauenFrühstück mit Vorträgen zu familiären  

und gesundheitlichen Themen
•			Selbsthilfegruppe	für	Mütter	mit	Kindern	 

mit Behinderung (in türkischer Sprache) 
•			Mieterberatung	(für	Mitglieder	der	Berliner	 

Mietergemeinschaft)

unterstützung für  
Familien im Kiez
Das elele-nachbarschaftszentrum ist 
eine seit Jahrzehnten bestehende Insti-
tution für familien und Kinder ab 6 
Jahre. Zu gründungszeiten richtete es 
sich vor allem an türkische Bewohner 
(elele = türkisch, Hand in Hand). Auch 
jetzt wird die Einrichtung vorwiegend 
von Menschen mit Migrationshin-
tergrund besucht, nur vereinzelt sind 
Deutsche darunter. 

Zur Sozialberatung kommen viele 
alleinerziehende Frauen muslimischer 
herkunft. Beim frauenfrühstück an 
jedem zweiten freitag im Monat findet  

nach dem fachvortrag eine offene 
Beratung statt, bei der familiäre und 
gesundheitliche Themen zur Spra-
che kommen, die den Frauen auf  dem 
Herzen liegen. 

„Ein Teil der Frauen, die zu uns 
kommen, hat einen festen Job“ sagt 
christine skowronska-Koch, Mit-
arbeiterin der Einrichtung. Sie seien 
trotzdem auf  ergänzende sozialhilfe 
angewiesen. „Es kommen auch die, 
die voll arbeiten, allerdings im Nied-
riglohnsektor.“ Als Verkäuferin oder 
Frisörin liegt ihr Gehalt knapp unter 
dem Sozialhilfesatz.

christine skowronska-Koch ist Kiez-
bewohnerin und außerdem noch im 

Vorstand des Kiosk e.V. tätig. nachdem 
der Verein festgestellt hatte, dass viele 
Kinder sich bis 19 uhr ohne eine warme 
Mahlzeit draußen aufhalten, bot der 
Kiosk am reuterplatz ab 2005 einen 
Mittagstisch für Kinder an. Die sozial-
pädagogin kennt einige familien mit 
Kindern, die ins café Platte der katho-
lischen st. christopherus-gemeinde 
gehen. Es gebe Familien mit wenig 
Geld, sagt sie, die, um ihre Kinder vor 
der Stigmatisierung zu schützen, eine 
Gegenreaktion entwickelt haben: Sie 
sparen wenn möglich nicht bei mate-
riellen Anschaffungen für die Kinder, 
sondern bei sich selbst.  

Claudia Mattern
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IntErVIEW MIt DEr WOhnhILfE PfLügErstrAssE 

Frau Kühn, Herr Heidt, die betreute WG 
richtet sich nur an Männer. Gibt es nicht 
ähnlich viele wohnungslose Frauen?

Hartmut Heidt: Prinzipiell haben 
mehr Männer ein Wohnungslosig-
keitsproblem. In den letzten 15 Jah-
ren, seitdem es unser Angebot gibt, 
ist der Frauenanteil jedoch gestiegen. 
Wir haben unseren Schwerpunkt 
allerdings bei den Männern gelas-
sen. Wir haben ja nur diese eine WG 
und da hat es sich bewährt, mit einer 
geschlechtshomogenen Gruppe zu 
arbeiten. Sie sind wohnungslos und 
leben beim Kumpel oder sind auf  der 
straße, im Wohnheim oder im Kran-
kenhaus. Viele von ihnen haben noch 
irgendwie ein Dach über dem Kopf, 
bevor sie zu uns kommen. Aber sie 
haben keinen eigenen Mietvertrag 
und spüren, dass es so für sie auf  
Dauer nicht weitergehen kann.
Und wer kommt zu Ihnen zur Beratung?

Heidt: Das sind Menschen mit 
Mietschulden, räumungsklagen, die 
Probleme mit den Nachbarn haben. 
Wir helfen ihnen, ihre Wohnungen 
zu erhalten oder eine andere Woh-
nung zu finden. überwiegend sind es 
Arbeitslose, aber auch mal ein Stu-
dent, der erkrankt, in eine Krise gera-
ten und aus dem Leben gekippt ist. 
Der Anteil Deutscher und Migranten 
hält sich die Waage.

Wie kommt man in die Situation, woh-
nungslos zu werden?

Heidt: Allgemein ist trennung oft 
ein thema, überschuldung, dau-
erhafte Arbeitslosigkeit, fehlende 
familiäre Bindung zu Eltern und 
Geschwistern. Ein Grund bei Mig-
ranten kann beispielsweise sein, dass 
die großfamilie es nicht mehr auf-
fängt, wenn jemand schulden hat und 

beruflich nicht fuß fasst. Andere zah-
len unregelmäßig Miete, obwohl sie 
keine Mietschulden haben.

Lisa Kühn: Die steigenden Mieten 
können auch ein Grund sein.

Eine von Armut besonders betroffene 
Gruppe sind alleinerziehende Frauen. Es 
heißt, 40 Prozent aller alleinerziehenden 
Frauen lebt von Arbeitslosengeld II. Den-
noch sind, so sagen Sie, vor allem Männer 
von Wohnungslosigkeit betroffen. Woran 
liegt das?

Heidt: frauen finden eher eine Mit-
wohngelegenheit, sie finden auch eher 
eine Wohnung. Es gibt eine Studie, 
derzufolge allein das Merkmal Frau 
ein Erfolgskriterium ist, um aus der 
Wohnungslosigkeit herauszukommen.  
Frauen achten mehr auf  sich, sie 
haben ein gepflegteres Auftreten, spü-
ren ihren Körper mehr, sie erkennen 
eher ihre Bedürfnisse. Beim Vermie-
ter erweckt das den Eindruck, dass sie 
sich tendenziell mehr kümmern als 
Männer. Wohnungslose frauen dage-
gen gehen oft Beziehungen ein, die 
sie eigentlich nicht wollen, sie lassen 
sich eher missbrauchen, um von der 
straße wegzukommen. Aber im Allge-
meinen sind Frauen eher von Armut 
betroffen, weil sie nur teilzeitstel-
len haben oder alleinerziehend sind. 
Meistens haben sie eine Ausbildung, 
sie haben ihr Leben bisher bewältigt 
und haben noch ein Beziehungsnetz. 
Meistens helfen sie sich selbst.

Kühn: Sie haben mehr soziale Kon-
takte, Verwandte, Freunde, Bekannte, 
bei denen sie unterkommen können. 
Vor allem wenn sie Kinder haben, die 
bei ihnen leben, schauen sie, dass sie 
nicht in die Wohnungslosigkeit gera-
ten, indem sie sich frühzeitig küm-
mern und Vorsorge treffen. 

Was ist mit der „verdeckten Armut“, wenn 
Menschen in Niedriglohn-Berufen arbeiten 
und ihr Gehalt nicht zum Leben reicht?

Kühn: Wir haben immer Leute, die 
nur wenig Geld verdienen oder teil-
weise gar kein Geld bekommen, weil 
die Arbeitgeber nicht zahlen oder 
nicht zahlen können. Dann gerät man 
natürlich ganz schnell in Not, da wird 
dann an allen Ecken versucht zu knap-
sen, um die Wohnung zu halten. Man-
che verdecken es lange und versuchen, 
es selber auszugleichen, leihen sich 
geld. Wenn sie dann z.B. längere Zeit 
erkranken und nicht arbeiten können, 
können sie keine Miete mehr zahlen 
und werden gekündigt.

Können Leute, die im Obdachlosenheim 
sind, auch kommen?

Heidt: Ja, wir können ihnen helfen, 
dort wieder rauszukommen. Es gibt 
leider auch den Fall, dass ausgebildete 
Menschen, auch Akademiker, die in 
eine Krise geraten sind, im Obdach-
losenheim sind, weil das Bezirksamt 
sagt, sie kommen 
alleine raus aus der 
Situation und brau-
chen nicht die Hilfe 
einer Wohnhilfe. Von 
der Rechtsgrundlage 
her hängt es davon ab, 
ob derjenige selbsthilfekräfte und so 
viele Ressourcen hat, dass man von 
ihm erwarten kann, dass er die Situ-
ation allein bewältigt. 

Der TOPOS-Studie zufolge hat sich die 
Bewohnerschaft des Reuterkiezes von allen 
Nord-Neuköllner QM-Gebieten am meis-
ten verändert. Wie ist das bei Ihrer Klientel, 
kommen jetzt andere Leute, die mehr Geld 
in der Tasche haben? 

Kühn: Wir haben schon einige Leute, 
die fit sind, aber in eine Wohnungs-
not geraten sind und es nicht schaf-
fen, allein wieder rauszukommen. Sie 
sind bemüht, zu arbeiten, bezahlen 
ihre Rechnungen und kümmern sich 
gut um ihre Kinder. Nachdem Miet-
schulden entstanden waren, kam 
relativ schnell die Kündigung und 
dann die räumungsklage. Man hat 
aber trotzdem das gefühl, sie haben 
ihr Leben im griff, obwohl sie woh-
nungslos sind und alleine keine neue 
Wohnung finden. 

Heidt: Was auch zunimmt, ist die 
Zahl z.B. türkischer Familien, die 
funktionieren, wo aber die Miete sehr 
gestiegen ist. Sie leben dann von Hartz 
IV, die Miete wird festgesetzt und sie 
müssen die Differenz aus der eigenen 

tasche bezahlen. Irgendwann hören 
sie auf  zu bezahlen, Mietschulden ent-
stehen, dann gehen sie zum Anwalt, 
doch der kann ihnen keine billigere 
Wohnung verschaffen. Eigentlich ist 
klar, sie müssen raus aus ihrer Woh-
nung, in der sie 30 Jahre wohnen, denn 
sie können sie nicht mehr finanzieren. 
Wir können sie unterstützen, damit 
sie einen guten Wechsel hinbekom-
men und mietschuldenfrei sind. Wir 
mieten für sie z.B. eine Wohnung an. 
Meistens haben sie viel Durchhalte-
vermögen, aber sie brauchen phasen-
weise unterstützung. Das sind Leute, 
die durch eine Modernisierung unver-
schuldet in die Situation geraten sind, 
wenn die Mieten innerhalb von einem 
Jahr um 20 Prozent steigen. 

Warum ist Armut ein solches Stigma für 
die Betroffenen?

Kühn: Viele sehen das als überlebens- 
kampf, dafür zu sorgen, dass bis zum 
Ende des Monats genug geld da ist für 
die notwendigsten Einkäufe, vor allem 

familien. Ich erlebe 
auch immer wieder, 
dass es eine Art Stolz 
gibt, die Armut nicht 
zu zeigen. Es gibt z.B. 
eine große scheu, ein 
kostenloses Früh-

stück, eine Suppenküche oder die Tafel 
aufzusuchen. Viele sagen, das will ich 
nicht, dann würde ich mir ja einge-
stehen und es anderen zeigen, dass 
ich kein geld habe. Ich glaube, dass 
viele Leute, die wenig Geld haben, ihre 
Armut als einen Ausschluss von der 
gesellschaft empfinden, von Möglich-
keiten, die ihnen verwehrt sind. Sie 
können sich z.B. kein besseres Essen 
oder bessere Kleidung leisten, auch 
keine freizeitangebote oder urlaub.

Heidt: Armut wird eher als Begren-
zung erlebt. Einmal hat einer aus der 
Wohngemeinschaft gesagt, Armut 
ist auch Armut an Beziehungen, weil 
man sich nicht traut, wegzugehen, 
weil man sich nicht so gut vorkommt 
und nicht so viel Geld ausgeben kann, 
wenn man ein Bier trinken geht. 

Die Fragen stellte Claudia Mattern

Ein überlebenskampf  
Die Sozialarbeiter Hartmut Heidt und Lisa Kühn beraten Menschen, die von Wohnraumverlust  
bedroht sind, Mietschulden, räumungsklagen haben oder bereits wohnungslos sind. nebenan gibt es 
eine betreute Wg für 18– bis 35-jährige Männer. träger von beiden Angeboten ist die Lukas-gemeinde.  
Die Wohnhilfe Pflügerstraße arbeitet nach den §§ 67/68 sgB XII und ist für alle kostenlos.

Hartmut	Heidt	und	Lisa	Kühn		Foto: Wohnhilfe Pflügerstraße

Es gibt eine große Scheu, 
ein kostenloses Frühstück, 
eine Suppenküche oder  
die Tafel aufzusuchen.

kontakt:  
Wohnhilfe Pflügerstraße der LukasGemeinde, 
Pflügerstr.	24,	Tel.	623	9903
www.lukasgemeinde.de/wh
wohnhilfe@lukasgemeinde.de
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„Armut kann solidarisches handeln wecken“ 
thEAtEr DEr MIgrAntEn

Der titel der Inszenierung „Ortswechsel. szenen 
einer stadt“ des reuterkieztheaters ist wörtlich 
zu verstehen. Im Dezember 2011 und im Juni 2012 

wandelten die theaterbesucherInnen von Ort zu Ort, in 
eine polnische Buchhandlung, ein café, einen türkischen 
Frisör. Das Prinzip des Parcours, bei dem an verschiede-
nen Orten theaterszenen präsentiert werden, zieht sich 
wie ein roter faden durch alle Inszenierungen des regis-
seurs Olek Witt.

„Ortswechsel“ ist die fünfte Produktion des Projektes 
reuterkieztheater. In den Jahren zuvor spielten sie „helden 
von neukölln“ (2008), „Lenaustraße“ (2008/2009), „szenen 
aus dem Leben einer stadt“ (2010) „geld. Macht. Liebe. tod. 
romeo und Julia in neukölln“(2011). 

Als Projekt des theater der Migranten wurden die Insze-
nierungen des Reuterkieztheaters anfangs mit Mitteln aus 
dem Programm Soziale Stadt unterstützt. Der Name ‚Thea-
ter der Migranten‘ ist dabei im übertragenen Sinn zu verste-
hen, denn Migration meint auch das reisen oder unterwegs 
sein bei den Aufführungen und Proben. „Das unterwegs 
sein ist ein Prinzip unseres theaters“ erklärt der regisseur. 
„Die verschiedenen Orte, an denen wir spielen, machen die 
kulturelle Vielfalt im Kiez sichtbar.“

Seit 2008 im Kiez verankert, setzt es sich aus jungen 
Leuten unterschiedlicher nationalität zusammen, die 
sowohl Laien als auch Profis sind. Zum Mitmachen auf-
gefordert sind vor allem jene, die im Reuterkiez wohnen. 
sein theater begreift Olek Witt, der in Polen geboren ist 
und seit fast 20 Jahren im Kiez wohnt, als soziales Projekt, 
das zu Begegnungen einlädt. „theater heißt für mich Kom-
munikation und Dialog.“

Entsprechend sind die DarstellerInnen auch am kreativen 
Prozess der Theaterarbeit beteiligt und entwickeln gemein-
sam mit ihm und weiteren theaterpädagogischen Mitarbei-
terinnen eigenständig die szenen. 

Der soziale Aspekt solcher Theaterarbeit besteht aber 
auch darin, dass das gemeiname spielen den sinn für eine 
ge meinschaft stärkt. „Eine theatergruppe ist wie eine 

familie. Oft sogar mehr als das. 
Denn hier, beim gemeinsamen 
Spielen, werden Fragen gestellt, 
für die Eltern und Lehrer oft 
keine Zeit haben.“

Was die Armut im Reuterkiez 
angeht, so sei für ihn als Künst-
ler vor allem die soziale Armut 
und der Mangel an Kommuni-
kationsfähigkeit ein Problem, 
weil das zu Vorurteilen, Miss-
trauen und Intoleranz führe. Das 
Reuter kieztheater probt dort, wo 
Menschen offen für innovative 
Kultur- und Sozialarbeit sind 
und Proberäume meistens kos-
tenlos zur Verfügung stellen, z.B. 
in der Stadtmission, in der Nikodemus-Kirche, im Nach-
barschaftszentrum elele. Ein haken an der sache ist, dass 
eine kontinuierliche Theaterarbeit aufgrund projektbezo-
gener Fördermittel nicht machbar ist. Viel Arbeit erfolgt auf  
ehrenamtlicher Basis. 

Die bundesweite Anerkennung des Theater der Migran-
ten ist dennoch groß: für „Ortswechsel“ erhielt es gerade 
beim Amarena festival in rudolstadt den Innovationspreis 
des Bundes Deutscher Amateurtheater.

Derzeit bereitet Olek Witt ein Projekt zu und mit afgha-
nischen Flüchtlingen in Berlin vor, Premiere wird im 
Dezember sein. seit zehn Jahren leitet er außerdem ein wei-
teres Theater in Solingen, das SpinaTheater, mit dem er viele 
Preise auf  internationalen Festivals gewonnen hat. Theater-
projekte sind seine Leidenschaft. sein Einkommen bestreitet 
er in erster Linie durch Workshops und Schulungen. 

„Armut hat auch den positiven Effekt, dass man sich mehr 
gegenseitig unterstützt. Je reicher du bist, desto weniger 
brauchst du den Anderen. Armut kann solidarisches Han-
deln wecken.“ 

Claudia Mattern

„Ortswechsel.	Szenen	einer	Stadt“	im	Juni	2012	
im Café Saarbach, Sanderstraße und beim Frisör 
Rüzgar, Friedelstraße (unten).  Fotos: Theater der 
Migranten

Die Karten waren schnell ausverkauft. Abendkasse? gibt es nicht, es gibt ja auch kein Kartenhäuschen. 
Vor dem türkischen Frisör bildete sich eine Menschentraube, durch die Schaufenster sind schrill  
gekleidete Schauspieler zu erkennen.

theater der Migranten / Reuterkieztheater 
www.migrantenprojekt.de 
info@migrantenprojekt.de

Thema	des	Projekts	„KinderKiezBuch	Neukölln“	waren	Ereignisse	und	Erlebnisse	von	5–	bis	12jährigen	Kindern	aus	der	Elbe-
Schule,	dem	Hort	der	Rixdorfer	Grundschule,	dem	Hort	Sonnenkids	der	Theodor-Storm-Schule	und	aus	dem	Kiosk	am	Reuterplatz.	
Unter	Anleitung	von	Projektleiter	Hartmut	Lettow	schrieben	und	malten	sie	Geschichten	und	Bilder,	aus	denen	vier	Bücher	und	
ein	Bildergeschichtenheft	entstanden	sind.	Das	Projekt	„KinderKiezBuch	Neukölln“	wurde	vom	Quartiersrat	befürwortet	und	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@reuterquartier.de.  cm

Wünsche
Von Jenny

Ich wünsche mir viel, aber das ist geheim.
Ich wünsche mir hier viel Spaß und einen neuen Spielplatz,
und dass jeder ein Eis umsonst bekommt!

Ich wünsche mir, dass die Leute nett sind.

Ich wünsche mir einen Hund.
Ich habe keine große Wohnung. 
Ich habe eine kleine Wohnung, deshalb habe ich keinen Hund.
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Wir müssen im Leben so einige Proben 
bestehen, was wäre das Leben auch 
ohne Herausforderungen. Nur muss es 
nicht gleich die Eroberung Roms sein 
wie bei Asterix. Den Passierschein A38 
zu besorgen, ist die 8. von Gajus Pupus 
gestellte Herkulesprobe, die Asterix und 
Obelix im Film „Asterix erobert Rom“ 
bewältigen müssen. Die Aufgabe ist eine 
Formalität verwaltungstechnischer Art. 

Eine ähnliche herausforderung ist 
der wöchentliche gang zum Jobcenter 
im Leben eines sozialgeldempfängers. 
Beim stundenlangen Ausdauerwarten 
muss man sein Anliegen über einen 
meterhohen Tresen vortragen, über 
den man gerade so hinweg blinzeln 
kann. schließlich wird man doch wie-
der ins oberste Stockwerk geschickt. 
selbstverständlich darf  man sich dann 
wieder anstellen, auch wenn man 
falsch informiert wurde. Selbst bei 
Hochschwangeren ist man gnadenlos 
und wird nach eineinhalb Stunden 
Anstehzeit ohne nützliche Auskunft 
wieder weggeschickt. Nirgendwo gibt 
es Sitzgelegenheiten. Angenehm oder 
leicht soll es einem nicht gemacht 
werden. Mit allerletzter Dramatik 

und wilden gebärden kann man sich 
manchmal noch gehör verschaffen.  
unmittelbar treten torturen des Mit-
telalters vor mein geistiges Auge. 
Demütigung und Erniedrigungen fin-
den hier tagtäglich statt und alle wer-
den zu Zuschauern des Spektakels. 
Nach unten treten ist immer gut, hier 
hat jeder mal die chance. Der unter-
tanengeist sitzt tief. 

Fakt empirischer Selbsterfahrungen 
ist: hier weiß wirklich keiner, was der 
Andere tut! Je mehr Bearbeiter man 
fragt, desto variationsreicher die Ant-
worten. Das Jobcenter in neukölln 
ist in Hochbetrieb und gleicht einem 
riesigen Ameisenhügel. Nur scheint 
dieser wuselnde Ameisenhaufen im 
Vergleich zu seinen tierischen Artge-
nossen wesentlich weniger organisiert 
und weniger sozial orientiert. Liegt es 
vielleicht daran, dass es keine Königin 
gibt im Jobcenter oder daran dass wir 
keine Ameisen sind? Der Spekulati-
onen kann man viele anstellen. 

Offensichtlich ist: Keiner weiß hier 
so richtig Bescheid. Aber das spielt 
keine Rolle und soll auch so bleiben. 
Der Kunde stellt sich regelmäßig die 

frage bei der Ergründung der ursache 
von Fehlbescheiden, Fehlverhalten 
und fehlendem respekt: Inkompetenz 
durch Schwachsinn oder Schikane? 
Im tagtäglichen Kampf  der Existenz-

sicherung geht es nicht um die Erobe-
rung Roms, aber um eine würdevolle 
Grundsicherung.               Ines Eisenbruch

Eine von 12 herkulesproben, um die eigene Existenz zu sichern

IM hAus, DAs VErrücKtE MAcht 

Im Oktober beginnt ein neues senio-
renprojekt im Reuterquartier, das vom 
Quartiersmanagement Reuterplatz aus 
Mitteln des Programms Soziale Stadt 
gefördert wird. Die Projektleiterin 
ursula Bach und die Begleiterin Meral 
cendal laden alle seniorInnen, die im 
reuterkiez wohnen, – unabhängig von 
ihrer herkunft – zu den nun beginnen-
den „Dienstags-Ausflügen und -treffen“ 
ein. Im Mittelpunkt des Programms 
stehen gemeinsame Ausflüge zu inte-
ressanten Orten in Berlin und im Reu-
terquartier. Ziele sind zum Beispiel das 
Museum Neukölln, das Naturkunde-
Museum, die ehitlik-Moschee, die St. 
christophorusgemeinde in der nansen-
straße oder die Werkstatt des Kobalt-
figurentheaters in der sanderstraße … 
Die Ausflüge sind für die teilnehmen-
den kostenlos. statt der Ausflüge finden 
gelegen tlich auch kleine Kaffeerunden 
in den räumen der galerie r31 statt.  
Bei diesen treffen wird es auch gele-
genheit geben, sich über eigene Erinne-
rungen an den Reuterkiez in früheren 
Jahren und über aktuelle Entwicklun-
gen im Kiez auszutauschen.

Zunächst sind alle interessierten 
Seniorinnen und Senioren aus dem 
reuterkiez herzlich zur Auftaktver-
anstaltung am Di, den 30. Oktober 
um 11 uhr in die galerie r31 in der 
reuterstr. 31, 12047 Berlin, einge-
laden. Dort stellen ursula Bach und 
Meral cendal bei Kaffee und Kuchen 
das Projekt näher vor. Die teilneh-
menden können dann Ausflugsziele 
vorschlagen und mitteilen, welche 
Angebote sie besonders interessieren.

Die folgenden treffen finden bis 
zum 18. Dezember 2012 jeden Diens-
tag von 11 bis 13 bzw. 13.30 uhr statt, 
und im Jahr 2013 jede zweite Woche 
dienstags. Interessierte seniorInnen 
können je nach Wunsch an allen oder 
auch nur an einzelnen ausgewählten 
Veranstaltungen teilnehmen. treff-
punkt ist jeweils die galerie r31 im 
Erdgeschoss der reuterstraße 31. Das 
Programm für die ersten fünf  treffen 
findet sich im Veranstaltungskalender. 

Ursula Bach

Weitere Informationen zum Projekt erhalten  
Sie	bei	Ursula	Bach,	Tel.	611	9611	und	 
Meral	Cendal,	Tel.	623	6092	(Mo–Fr	15–18	Uhr).

Angebot für seniorInnen im reuterkiez

„DIEnstAgs-AusfLügE unD -trEffEn“

Buchrezension: Amüsanter Stadtrundgang durch die „Berliner Gosse“

Eine	Liebeserklärung	an	Neukölln	und	schon	das	zweite	Buch	
von	Uli	Hannemann	über	seinen	Berliner	Problemkiez.	Neukölln	
ist in aller Munde, und in Bewegung. Bekannt und berüchtigt 
für Gewalt, Sozialprobleme und Ausländer sowie neuerdings ein 
junges	Beispiel	der	Gentrifizierung	Berlins.	Yuppies	treffen	auf	
Sozialschwache und Ausländer. Stoff genug für weitere Geschich
ten	aus	dem	eklatanten	und	klischeebehafteten	Neukölln.	Der	
1965	geborene	Lesebühnen	star	lebt	und	arbeitet	seit	vielen	
Jahren	in	Neukölln.	Er	schreibt	für	die	taz	und	ist	Mitglied	der	 
Berliner	Lesebühne	LSD	„Liebe	statt	Drogen“	und	der	Reform
bühne	Heim	und	Welt.	

In	„Neukölln	mon	amour“	nimmt	er	den	Leser	mit	auf	einen	
ungewöhnlichen	Stadtspaziergang	durch	den	Neuköllner	Alltag	 
mit seinen Absurditäten. Mit 40 groteskkomischen Anekdoten  
bringt	er	einem	das	Liebenswerte,	Dreckige	und	Einfache	sowie	 

das	Hippe	dieses	vielberüchtigten	Stadtteils	näher.	Ob	der	Einkauf	im	Supermarkt,	Pisser	in	den	
Hauseingängen	oder	Einbrecher,	die	sich	als	Schlosser	tarnen,	überall	begegnet	einem	das	pure	
Neuköllner	Leben.	Begleiten	wir	Uli	Hannemann	auf	seinen	Wegen	durch	den	Kiez,	wird	jede	
alltägliche	Begebenheit	zu	einem	absurden	Ereignis	und	manchmal	zu	einem	Horrorszenario.	
Manchmal übertreibt er aber auch einfach nur. Man erfährt einiges über Familien und Dealer  
in	der	Hasenheide,	die	gefährlichen	Kinder	zu	Halloween,	lehrreiche	U-Bahnfahrten,	das	Haifisch-
becken	im	Stadtbad	oder	wie	sich	altbekannte	Eckkneipen	plötzlich	in	Filmkulissen	verwandeln.	
In	Zeiten	des	aktuellen	Gentrifizierungsdilemmas	sind	die	ehrlichen	und	einfachen	Einblicke	in	 
ein	normales	Großstadtleben	herrlich	bodenständig	und	erfrischend.	Es	begegnet	einem	noch	
etwas vom ursprünglich dreckigen Berlin, vom Leben einfacher Arbeiter, Sozialver drängter oder 
eher	schnöder	Menschen.	Noch	gibt	es	die	Flecken	in	Neukölln,	die	an	das	raue	und	ehrliche	
Berlin	erinnern,	was	diese	Stadt	eigentlich	so	liebenswert	macht.	Noch	gibt	es	zahlreiche	Hunde
haufen,	Eckkneipen,	Rüpel	und	nicht	immer	hübsch	gekleidete	Menschen	auf	der	Straße	zwischen	
den	Hippen	und	Zugezogenen.

„Ick	hab	ja	nüscht	je‘en	Fremde,	aber	die	meisten	Fremden	sin	ehmt	nich	von	hier!“	prostet	
einem	Kalle	vom	Eck	versöhnlich	zu.	Hannemanns	Streifzüge	sind	leichtfüßig	wie	ein	entspan
nter	Spaziergang	von	einer	Neuköllner	Eckkneipe	zur	nächsten,	voller	komischer	Szenarien.	So	
schwingt man sich behende von einer amüsanten Geschichte zur nächsten. Seine ironischen und 
gesellschaftskritischen Betrachtungen sind oft von einer philosophischmelancholischen Grund
stimmung	getragen,	aber	bleiben	mit	viel	Humor	immer	am	Boden	Neuköllner	Tatsachen	kleben.	

Ines Eisenbruch

Zeichnung: Mathias Hühn

Uli	Hannemann,	„Neukölln,	mon	amour.	Anekdoten	vom	Boden	der	Tatsachen“,	Ullsteinverlag,	8,99	€

Ines	Eisenbruch,	33,	ist	freie	Autorin	und	lebt	seit	
2008	im	Reuterkiez.
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Vernissage: Wartende Hunde – ein Versuch über die Treue 
Zeichnung, Malerei & Fotografie von Barbara Wrede  
Galerie R31, Reuterstraße 31, www.r31.suchtkunst.de

Fabiana Salerno – am Piano
WeserKulisse (Foyer/Bar im Theater im Keller), Weserstr. 211 

Führung im Reuterkiez mit Reinhold Steinle auch am 24.11.
Treffpunkt: Klötze und Schinken, Bürknerstr. 12; 10 bzw. 7 €
Infos:	Tel.	5321	7401,	www.reinhold-steinle.de

Kunst am Kiosk
Bauen,	Spielen,	Streichen,	Malen,	Essen,	Basteln
Eine	Gemeinschaftsaktion	im	Rahmen	von	„Gesund im Reuterkiez“
Infos unter: winterstein@gesundheitbb.de

Treffen AG Bildung
Hort	der	1.	Gemeinschaftsschule,	Nansenstraße	10

AG Wohnumfeld
Restaurant	Blaue	Tische,	Friedelstraße	56

Literarischer Treff
Kath.	St.	Christophorus	Gemeinde,	Nansenstraße	4

Vernissage: Ono Ludwig: Multiple I
Selbstporträts	mit	der	Camera	Obscura
Galerie	Pflüger68,	Pflügerstr.	68,	www.pflueger68.de/multiple
Mo–Fr,	11–18	h	

Grüner Tisch für jung und alt
Bei kaltem Wetter mit Lagerfeuer, warmen Getränken und Stockbrot
Kids	Garden,	zw.	Friedel-	und	Hobrechtstraße

Alles offen	–	für	Kinder	zwischen	8	und	12	Jahren
Neuköllner	Oper,	Karl-Marx-Str.	131–133,	www.neukoellneroper.de

Sitzung des Quartiersrates
Jugendwohnen	im	Kiez,	Hobrechtstraße	55

Tag der offenen Tür
Rixdorfer	Schule,	Donaustraße	120

Opferfest des Türkischen Bildungsvereins
Reuterstraße	58

Auftaktveranstaltung des neuen Seniorenprojekts  
bei Kaffee und Kuchen; Galerie R31, Reuterstraße 31

Mieter stärken
Informationsveranstaltung zum Thema Betriebskosten mit 
Rechtsanwältin Andrea Klette
Quartiersbüro,	Hobrechtstr.	59

12. 
Fr

15. 
Mo

19. 
Fr

21.
So

Oktober 2012
19h

22.30h

15h

10–16h

18h

19h

20h

19h

11–15h	

12h

19h

9–15h

13h

11h

19h

17. 
Mi

13. 
Sa

Seniorenprojekt: Ausflug zum Museum Neukölln mit Führung 
durch die ständige Ausstellung
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstraße 31

Offenes Treffen der Kiezredaktion
Restaurant	/	Café	Hausboot,	Weserstraße	6

Lesung: Thomas Meyer – Wolkenbruchs abenteuerliche Reise 
in die Arme einer Schickse
3–5	€,	Die	Buchkönigin,	Hobrechtstraße	65,	www.buchkoenigin.de	

St. Martins-Umzug der St. Christophorus-Gemeinde
Treffpunkt: Kirche am Reuterplatz

Laternenumzug Elbe-Schule
Treffpunkt: Schulhof, Zugang über Schandauer Straße

Treffen der AG Bildung
Elbe-Schule,	Elbestraße	11

Seniorenprojekt: Werkstatt-Besuch bei der Siebdruckwerkstatt 
SDW in der Pflügerstraße
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstraße 31

Laternenumzug der Theodor-Storm-Grundschule
Hobrechtstraße	76

Laternenumzug der Rixdorfer Grundschule
Donaustraße 120

Seniorenprojekt: Bernd Wirths zeigt Filmausschnitte von Neu-
köllner und Berliner Straßenzügen 1960er Jahren und heute
Galerie R31, Reuterstraße 31

Sitzung des Quartiersrates
Jugendwohnen	im	Kiez,	Hobrechstraße	55

Literarischer Treff
Kath.	St.	Christophorus	Gemeinde,	Nansenstraße	4

Seniorenprojekt: Ausflug, Ziel wird noch bekannt gegeben
Treffpunkt: Galerie R31, Reuterstraße 31

Lesung: Helmut Kuhn – Gehwegschäden
3–5	€;	Die	Buchkönigin,	Hobrechtstraße	65,	www.buchkoenigin.de

Veras Kabinett
WeserKulisse (Foyer/Bar im Theater im Keller), Weserstr. 211

11h

18h

19.30h

17h

16.30–19h

18h

11.15h	

17h

17h

11h

19h

20h 

11h

19.30h	

22.30h

5. 
Fr

Mi

Di

Wöchentlich
Vortrag und Diskussion „Gesundheit, Ernährung, Frauen“  
Verein	iranischer	Flüchtlinge	e.V.,	Reuterstraße	52

Mieterberatung QM	Reuterplatz,	Hobrechtstr.	59

Kreativkunstangebot für Eltern und Kinder
elele	Nachbarschaftszentrum,	Hobrechtstraße	55a

Konfliktberatung QM	Reuterplatz,	Hobrechtstr.	59

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

Travestieshow „cAmP“ Theater im Keller, Weserstr. 211 
www.tikberlin.de,	Tel.	623	14	52

Winterspielplatz Quartiersporthalle,	Rütlistraße	35–36
ab	4.	November

12–14h	

16–18h

16–17.30h	

17–19h

18–20h

14–17h	

Mo

     Fr 20.30h  
Sa	19.30;	22.30h

So

November 2012

22.
Mo
23.
Di
28.
So

30.
Di

6.
Di

8.
Do

9.
Fr

12.
Mo

13.
Di

16.
Fr

20.
Di

21.
Mi
27.
Di
28.
Mi
30.
Fr

1.
Do
2.
Fr

5.
Mo

3.
Sa

Einweihung der neuen Quartiersporthalle
Rütlistraße	35–36

Fabiana Salerno – am Piano
WeserKulisse (Foyer/Bar im Theater im Keller), Weserstr. 211 

Nachtundnebel.	Kunst-	und	Kulturfestival	Neukölln
An	zahlreichen	Orten	im	Kiez.	Infos:	www.nachtundnebel.de	oder	
im Quartiersbüro

Kiezelterntreffen der Elternintiative Reuterkiez
Elternzentrum	der	Gemeinschaftsschule	Campus	Rütli,	 
www.elterninitiative-reuterkiez.de,	Rütlistraße	41–45

11h

22.30h 

18–24h

18–20h	

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

Weitere Termine unter www.reuterquartier.de

Fr –Sa


