
nungs-
party ein 
Puppentheater, 
außerdem konnten Kinder unter 
Anleitung Drachen basteln. Eine 
schwul-lesbische Bar mit Kinderpro-
gramm? Für die Inhaberin, die selber 
einen Sohn hat, ist das selbstverständ-
lich: „Ich finde es einfach schön, wenn 
die Eltern sonntags frühstücken gehen 
können, während ihre Kinder beschäf-
tigt werden.“ 
Eher zufällig hat es dagegen Patrycja 
Szczeniowska in den Flughafenkiez 
verschlagen. Anfang September eröff-

nete sie 
„Pe -
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Kinder, Kinder, Kinder (Boddinschule, 
„Hobi“-Kita, „Lach und Krach“)

Oben: die Peter & Pat-Seifenbläserin 
Patrycja Szczeniowska

In Zahlen lässt sich ein Trend zu mehr 
Kindern nur bedingt belegen. Zwar ist 
die Nachfrage nach Kita-Plätzen im Be-
zirk gestiegen. So wurden im laufen-
den Jahr nach Angaben des Neuköllner 
Jugendamts 11 098 Kita-Verträge im 
Bezirk geschlossen. 2007 waren es 
noch 10 386 gewesen. Auch die Anzahl 
der ausgestellten Kita-Gutscheine ist 
gestiegen. Genauere Angaben für das 
Gebiet Flughafenstraße oder Nord-
Neukölln haben die Behörden aber 
nicht. Zudem seien Wartelisten in Kin-
dertagesstätten kein verlässliches Ba-
rometer, weil viele Eltern ihre Kinder 
in mehreren Einrichtungen anmelden, 
heißt es beim Jugendamt.
Beim Quartiersmanagement Flughafen-
straße weiß man, dass jährlich 20 Pro-
zent der Kinder unter sechs Jahren aus 
dem Gebiet fortziehen. Dennoch ist die 
Anzahl der Kinder stabil bei rund 550 
geblieben. Möglicherweise sind also 
andere Familien zugezogen. Die Kita-
Zahlen geben darüber nur begrenzt 
Auskunft: Bekanntlich werden Kinder 
aus Migrantenfamilien häufig erst mit 
fünf Jahren – oder auch gar nicht – 
in die Kita geschickt. 
Wie dem auch sei – allzu vie-
le Angebote für Kinder gibt 
es im Kiez nicht. Das fin-
det auch Emine Yilmaz, 
die Anfang September in 
der Boddin-, Ecke Isar-
straße das schwul-les-
bische Café „Eigenartig“ 
eröffnet hat. Die gelernte 
Sozialarbeiterin lebt und 
arbeitet schon lange in Neu-
kölln, in ihrem Café möchte 
sie das Soziale mit dem Kom-
merziellen verbinden und dabei 
auch regelmäßige Aktivitäten für Kin-
der anbieten. So gab es bei der Eröff-

wohnen, die sich ihren Unter-
richt nicht leisten können. „Ich 
möchte Kinder, die zuhause 

nicht so viel Aufmerksamkeit 
bekommen, wieder zum Träumen 

bringen“, sagt sie. Sie hat die Er-
fahrung gemacht, dass sich gerade 
schwierige, aggressive Kinder nach ei-
ner Weile ganz ruhig und konzentriert 
mit den Seifenblasen beschäftigen. Bei 
den Nachbarskindern ist die „Seifen-
blasenfrau“ schon mal gut angekom-
men. „Darf ich auch mal?“ oder „Mach‘ 

das noch mal!“ rufen sie, wenn 
Patrycja Szczeniowska aus ih-

rem Laden tritt. 
Noch wichtiger als solche 
neuen Angebote sind für 
die meisten Eltern gute Kin-

dergärten und Schulen. Mit 
Mitteln des Quartiersmanage-

ments konnte hier in den vergan-
genen Jahren einiges bewegt werden. 
Der Kinder- und Elterntreff  „Blueberry 
Inn“ wurde unterstützt, die Schulsta-
tion der Hermann-Boddin-Schule auf-
gebaut und die Ausstattung mehrerer 
Kitas im Gebiet verbessert. So wurde 
beispielsweise der winzige Garten der 
Kita „Hobi“ umgestaltet – eine kleine, 
und dennoch wertvolle Verbesserung 
für Kinder, Erzieher und Eltern. 

ter & Pat 
Seifenblasen“ in der Isarstraße 1. 
„Seifenblasen sind eine wunderbare 
Sache – ich möchte die Leute damit 
glücklich machen“, erklärt die gebürti-
ge Polin. Auf Straßenfesten, Kin-
dergeburtstagen und Work-
shops bringt sie Jungen und 
Mädchen ab drei Jahren bei, 
wie mittels eines Zauber-
stabs und einer speziel-
len Lauge riesige, lange 
schwebende Seifenblasen 
entstehen. Auf den neuen Kiez, 
der so ganz anders ist als Prenz-
lauer Berg, wo sie vorher war, 
freut sie sich sehr – auch wenn ihr 

bewusst ist, dass im Quartier vie-
le einkommensschwache Familien 

 Familien im Flughafenkiez 

Boom oder Blase? 
Noch vor einigen Jahren suchten die Kitas im Quartier händerin-
gend nach Kindern. Mittlerweile müssen sie viele Eltern wegschi-
cken, weil alle Plätze belegt sind. Auffällig ist auch, dass in der 
letzten Zeit immer mehr Läden in den Kiez gezogen sind, die ihr 
Angebot auf Familien ausgerichtet haben. Sind das erste Anzeichen 
eines Kinderbooms? Entwickelt sich das Quartier gar zu einer Fa-
milienhochburg nach Vorbild des Prenzlauer Bergs? 

„Darf 
ich auch 

mal?“
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Bewohner zum Kiezwandel 

„Nicht mehr die Einzigen mit dem Babytragetuch“ 

Handlungskonzept 2012

Kontinuität mit neuen 
Akzenten
Das Quartiersmanagement erarbeitet 
zur Zeit ein neues Handlungskonzept 
für den Flughafenkiez. Die Leitlinien für 
2012 gleichen im Großen und Ganzen 
denen des Vorjahres, bei den Details 
werden aber einige neue Akzente ge-
setzt.

Das Handlungskonzept ist die Grund-
lage für die Arbeit des Quartiersma-
nagements und wird jedes Jahr fortge-
schrieben. Die Ausgangslage hat sich 
im Flughafenkiez im Laufe des letzten 
Jahres kaum verändert, vor allem die 
sozialen Probleme sind anhaltend 
groß. Außerdem kommen neue Heraus-
forderungen auf das Quartier zu: Die 
Mittel des Programms Soziale Stadt 
werden gekürzt, die Wohnungs- und 
Gewerbemieten steigen stark an und 
durch die hohe Fluktuation kommen 
ständig neue Bewohnergruppen in das 
Quartier.
Die grundsätzliche Ausrichtung des bis-
herigen Handlungskonzepts hat sich 
bewährt. „Wir würden vorschlagen, es 
so zu belassen“, sagte Quartiersman-
ger Thomas Helfen, als er den Entwurf 

Dringlich: Der Kiez braucht ein Radwegekonzept

„Gemeinsam 
wachsen, 
miteinander 
leben“ im 
Mehrgenera-
tionenhaus 
ist ein 
typisches 
QF-3-Projekt

für das neue Handlungskonzept im 
Oktober dem Quartiersrat vorstellte. 
Die Arbeit soll sich auch 2012 auf die 
vier Kernbereiche Beteiligung, Bildung, 
Integration und Wohnumfeld konzent-
rieren. 
In einzelnen Projekten werden aber an-
dere Schwerpunkte gesetzt. So sollen 
Baumscheibenbegrünungen und Sau-
berkeitsaktionen nur noch als Mikro-
projekte gefördert werden. 
Angesichts steigender Radfahrerzah-
len regt das Quartiersmanagement ein 
Radwegekonzept für den Flughafen-
kiez an – was im Quartiersrat sofort 
auf Zustimmung gestoßen ist. „Gegen 
die Gehwegradler müssen wir uns was 
überlegen“, warf Ratsmitglied Dieter 
Mazurek ein.
Der Quartiersrat hat den Konzeptent-
wurf einstimmig befürwortet. Bis Ende 
November wird das Handlungskonzept 
ausgearbeitet. Nach einer Abstimmung 
mit dem Bezirk und der Senatsverwal-
tung wird es auf der Internetseite des 
Quartiersmanagements veröffentlicht.

www.qm-flughafenstrasse.de  

Projektefonds

Den Kiez in die 
Gänge bringen
Der Projektefonds (oder Quartiersfonds 3) für das kommen-
de Jahr steht bereit. Ideen für größere Vorhaben können ab 
sofort beim Quartiersmanagement vorgeschlagen werden.

Für das Haushaltsjahr 2012 stehen im Projektefonds 45 000 
Euro zur Verfügung. 2013 werden 105 000 Euro, 2014 60 000 
Euro vergeben. Aus diesem Topf können soziokulturelle Pro-
jekte und Baumaßnahmen gefördert werden, für die mehr 
als 10 000 Euro vonnöten sind. 
Über die Verwendung entscheidet der Quartiersrat als über-
wiegend von Anwohnern getragenes Gremium mit. Im lau-

fenden Jahr wurden der 
„Kulturelle Bildungsver-
bund“ angeschoben, das 
Projekt „Bewegung und 
Kommunikation“ an der 
Hermann-Boddin-Grund-
schule gestartet, das 
Programm „Gemeinsam 
wachsen, miteinander le-
ben“ im Mehrgeneratio-
nenhaus Flughafenstraße 
in Gang gesetzt und ein 
Projekt zur Umweltbil-
dung auf den Weg ge-
bracht. Vorschläge, was 

im nächsten Jahr mit den Geldern gefördert werden soll, 
kann jeder machen. Der jeweilige Projektbeginn wird nicht 
vor Ende Mai 2012 sein.
Wer eine Idee einreicht, kann nicht automatisch auch das 
Projekt durchführen. Wegen der großen Geldsummen führt 
das Quartiersmanagement beim Projektefonds Auswahlver-
fahren durch, mit denen der bestmögliche Träger ermittelt 
wird. 
Ideen müssen spätestens am 27. Januar 2012 beim Quar-
tiersmanagement eingegangen sein. Formblätter für Ideen-
skizzen und weitere Informationen gibt es im Quartiersbüro 
und auf der Quartiers-Internetseite.

Quartiersbüro
Erlanger Straße 13 
Tel 62 90 43 62
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de 
www.qm-flughafenstrasse.de

„Wir sind Ende 2004 von Friedrichs-
hain an den Boddinplatz gezogen. Zu-
erst hatten wir einige Vorurteile über 
den Kiez, aber die Urbanität, zum Bei-
spiel rund ums Rathaus Neukölln, hat 
uns sofort begeistert. Als unser Sohn 
vor sechs Jahren auf die Welt kam, ha-
ben wir von allen Seiten nur Negatives 
über Kitas und Schulen im Gebiet ge-
hört. Doch dann war es gar kein Prob-
lem, eine gute Kita zu finden, die alle 
unsere Ansprüche erfüllt. 
Mittlerweile ist es ganz schön schwie-
rig geworden, einen Kitaplatz zu fin-
den, wie wir bei unserer Tochter fest-
stellen mussten. Große Sorgen hat uns 
die Schulsituation gemacht, das hing 

jahrelang wie ein Damoklesschwert 
über uns. Wir haben lange überlegt, ob 
wir wegziehen sollen. Für alle Eltern ist 
das ein großes Dilemma, und schein-

bar fühlt sich niemand verantwortlich, 
die Eltern in dieser Situation zu unter-
stützen. Aber ich habe mir dann ge-
sagt: Wir wohnen hier und ziehen nicht 
weg, nur weil unser Kind in die Schule 
kommt. Die Schule muss sich ändern!
In diesem Jahr wurde mein Sohn in der 
Karl-Weise-Schule in der Schillerpro-
menade eingeschult und wir stellten 
fest: All diese Ängste, etwa vor Gewalt 
oder einem schlechten Leistungsni-
veau, waren sehr viel größer als die 
wirklichen Probleme. 
Leider gibt es im Kiez nicht viele Orte, 
an denen man andere Eltern kennen-
lernt. Aber allmählich verändert sich 
das, man sieht jetzt auf der Straße 

oder auf dem Spielplatz deutlich mehr 
junge Familien. Und wir sind auch nicht 
mehr die Einzigen, die mit dem Baby-
Tragetuch herumlaufen. Bei unserem 
Sohn sind wir für den PEKiP-Kurs noch 
nach Kreuzberg gefahren, jetzt gibt es 
das in der Nähe. Auch Angebote wie 
das Eltern-Kind-Turnen in der Hermann-
Boddin-Schule finde ich gut. Was noch 
fehlt, wäre ein wirklich schöner Spiel-
platz, aber Prenzlauer-Berg-Verhältnis-
se wünsche ich mir nicht. Gerade die 
Heterogenität gefällt mir. So wohnen 
bei uns im Haus eben nicht nur Famili-
en, sondern auch ältere Leute.“ 

Viviane Raddatz, 35 Jahre 



Letzter Aufruf: 
Her mit den kleinen Ideen
Die letzten 2500 Euro aus dem diesjäh-
rigen Quartiersfonds 1 stehen noch zur 
Vergabe an. Wer eine „kleine“ Idee für 
ein Vorhaben im Kiez hat, sollte seinen 
Vorschlag bis zum 28. November beim 
Quartiersmanagement einreichen. 
Von den 15 000 Euro sind bisher 
12 500 Euro für 22 Projekte vergeben 
worden. Zuletzt wurden damit Kunst-
aktionen beim Festival „Nacht und 
Nebel“, ein Maskenball im Mehrgene-
rationenhaus und die Jugger-AG an der 
Albert-Schweitzer-Schule unterstützt. 
Jedes Projekt kann bis zu 1000 Euro 
erhalten. Über die Vergabe entscheidet 
eine bewohnergetragene Jury. Auch im 
Jahr 2012 stehen wieder 15 000 Euro 
zur Verfügung.

Hand in Hand: Schule und Theater 
Das Rroma Aether Klub Theater in der 
Boddinstraße 5 veranstaltet mit bis zu 
zwölf Schülerinnen und Schülern der 
Hermann-Boddin-Schule einen Theater-
Workshop. Mit den Grundschülern wird 
ein Theaterstück eingeübt, das im Ja-
nuar zum Ende des Schulhalbjahres öf-
fentlich aufgeführt werden soll. Dieses 
Kooperationsprojekt zwischen Theater 
und Schule wird aus dem Großen Ak-
tionsfonds des Quartiersmanagements 
gefördert.

Analphabeten lesen aus ihren 
Texten
Eine Lesung mit Analphabeten und 
Menschen mit Lese- und Schreib-
schwäche? Ja, richtig gelesen! Die Teil-
nehmer dieser Schreibwerkstatt haben 
sehr viel Freude an ihren Erzählungen, 
schreiben gerne über ihre Erfahrungen 
oder erfinden Fantasy-Geschichten. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ver-
eins „Lesen und Schreiben e.V. Berlin“ 
schreiben diese Geschichten in der Me-
thode des „stellvertretenden Schrei-
bens“ auf. 

Die Lesung findet statt 
am 15. November um 17 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. 
Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 
(in den Neukölln Arcaden)
Tel 902 39 43 42 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Gebündelte Frauenpower 
Die Aktivitäten für Mädchen und Frau-
en sollen künftig gebündelt und bes-
ser bekannt gemacht werden, auch 
um Doppelangebote zu vermeiden. Zu 
diesem Zweck haben sich verschiedene 
Vereine und Initiativen aus dem Quar-
tier zusammengetan. Träger des neuen 
Projekts „Frauenvernetzung im Flugha-
fenkiez“ ist der Verein „Al Dar“. Ziel 
ist es, eine Homepage und einen Ver-
anstaltungskalender zu erstellen. Auch 
ein großes Fest ist in Vorbereitung. 

Das nächste Treffen findet 
am 16. November um 17 Uhr 
im Rize e.V. in der 
Boddinstraße 63 statt. 

kurz & knapp
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Gemeinsame Projekte für 
Kita-Kinder und Schüler 

Keine Angst 
vor dem „Ernst 
des Lebens“
Der Übergang von der Kita zur Grund-
schule ist für Eltern und Kinder ein 
ganz wichtiger Schritt, der die schu-
lische Laufbahn entscheidend beein-
flusst. Um diese Phase für Kinder, 
Eltern, Erzieher und Lehrer erfolgreich 
zu gestalten, werden derzeit Ideen ge-
sucht. 

Viele Kinder setzen bei der Einschu-
lung zum ersten Mal einen Fuß in die 
Grundschule. Entsprechend groß sind 
die Ängste und Unsicherheiten, wenn 
der so genannte Ernst des Lebens be-
ginnt. Auch die Eltern wissen häufig 
nicht genau, was auf sie zukommt. Der 
neu gegründete „Kulturelle Bildungs-
verbund  Flughafenkiez“ hat sich da-
her vorgenommen, die Kooperation 
von Kitas und Grundschulen im Gebiet 
zu stärken. Im Rahmen dieses Soziale-
Stadt-Projekts können im kommen-
den Jahr Projekte gefördert werden, 
die Kita, Schule und Kulturschaffen-
de zusammenbringen. „Das können 
beispielsweise gemeinsame Theater-

aufführungen, Kiezerkundungen oder 
Filmprojekte von Kita- und Schulkin-
dern sein“, erklärt Quartiersmanager 
Thomas Helfen. 
Noch bis zum 9. Dezember 2011 kön-
nen sich Vereine und Einrichtungen be-
werben. Grundvoraussetzung für eine 
Förderung ist die Zusammenarbeit 
von mindestens einer Kita und einer 
Schule aus dem Einzugsbereich des 
Quartiersmanagementgebietes Flug-
hafenstraße. Insgesamt stehen 8 000 
Euro für Sach- und Honorarkosten zur 
Verfügung. Pro Projekt werden 2 000 
bis maximal 4 000 Euro vergeben. 

Anträge und Infos beim 
Quartiersmanagement-Team 
Erlanger Straße 13
Tel 62 90 43 62
www.qm-flughafenstrasse.de
info@qm-flughafenstrasse.de

Spart Geld und 
macht Spaß: 
Gemeinsames 
Nähen im 
„Rize“

Kultur trifft 
Schule: Das 

Theaterprojekt 
„BeVoice“ brachte 

Neuköllner und 
Rotterdamer 

Schüler im 
Rahmen des 

kulturellen Bil-
dungsverbunds 

zusammen

Mehr zu 
„BeVoice“ auf der 
Seite 3 der fluze 
und unter www.

bevoice.eu

Nähkurs für Frauen im Rize

Klönen und Häkeln 
Jeden Dienstag- und Donnerstagmittag 
verwandeln sich die Räume des Kul-
tur- und Solidaritätsvereins „Rize“ in 
eine Nähstube. Am Tisch sitzen Frauen, 
die stricken oder häkeln und sich da-
bei unterhalten. Überall liegen Stoff-
reste und Schnittmuster herum und an 
der Nähmaschine kann man sich Tipps 
von einer Schneiderin holen. 

Der Nähkurs läuft seit Mai 2011. In
 dieser Zeit haben die Frauen

 einen Koffer voll mit Ba-
bysöckchen, Taschen, 

Pullovern, Blusen 
und Kissenbe-

zügen gefertigt. 
Der Renner: 

Hallween- 
und Fa-

schingskostüme für die Kinder. „Man 
spart Geld, wenn man selber näht, 
aber vor allem macht es Spaß“, meint 
eine Teilnehmerin. Mitmachen kann je-
der, ob Anfängerin oder Fortgeschritte-
ne: „Das lernt man hier schon“, erklärt 
Meryem Köse, die den Kurs zusammen 
mit einer Schneiderin ehrenamtlich an-
leitet. 
Die meisten Teilnehmerinnen sind tür-
kischsprachig, aber auch eine deutsche 
und eine afrikanische Nachbarin holen 
sich hier regelmäßig Unterstützung. Für 
die Frauen ist der Treff auch eine Gele-
genheit, andere Frauen kennenlernen, 
während ihre Kinder in der Schule sind. 
Der kostenlose Handarbeitskurs ist of-
fen für alle Frauen aus dem Quartier. 
Die Materialien werden aus dem Quar-
tiersfonds 1 finanziert. 

Dienstags und donnerstags 
11 bis 15 Uhr im Rize e.V. 
Boddinstraße 63
Tel 68 05 41 53

Verkaufsausstellung 
der Handarbeiten 
am 16., 17. und 18. Dezember 
von 10 bis 18 Uhr
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Minigolf im Blueberry

Sauber eingelocht

Multikultureller Nachbarschaftsgarten

Stiftungsgeld für Umwelt-Experimente
Das Umweltbildungsprojekt des Multi-
kulturellen Nachbarschaftsgartens wird 
mit einer Spende der „Bayer Cares 
Foundation“ unterstützt. 4 520 Euro 
stehen für den Aufbau eines kleinen 
Jugend-Umweltlabors zur Verfügung.

Auch Großstadtkinder und Jugendliche 
sollen die Natur aktiv erleben und ei-
nen verantwortungsvollen Umgang mit 
ihrer Umwelt lernen – das ist das Ziel 
des Umweltbildungsprojekts, das sich 
im September auf den Weg machte. 
Der Multikulturelle Nachbarschaftsgar-
ten am Columbiadamm arbeitet dazu 
mit Kitas, Schulen und Jugendeinrich-
tungen im Flughafenkiez zusammen. 
Das Angebot wird aus dem Projekte-
fonds des Quartiersmanagement geför-
dert und läuft bis 2013.

Unterstützung kommt nun auch von 
der „Bayer Cares Foundation“, einer 
Stiftung des Chemiekonzerns Bayer. 
Im Oktober erhielt der Multikulturelle 
Nachbarschaftsgarten eine Spende in 
Höhe von 4 520 Euro. Damit soll im 
vereinseigenen „Pyramidengarten“ ein 
Jugend-Umweltlabor entstehen, das die 
Experimentierfreude der Schüler weckt. 
„Dank der Unterstützung der Bayer-
Stiftung können wir nun unter anderem 
einen Bodenkoffer, Laborgeräte, ein 
temperaturkontrolliertes Wasserbad 
und ein biologisches Mikroskop samt 
digitaler Kamera anschaffen“, erklärt 
der Vereinsvorsitzende Christian Hoff-
mann. „Außerdem sollen die Schüler 
künftig die Möglichkeit haben, selbst 
Salben und Seifen mit Kräutern aus 
dem Garten herzustellen.“

Großer Aktionsfonds 

Nicht zögern
Bereits jetzt stehen die 35 000 Euro 
aus dem Großen Aktionsfonds (offizi-
ell Quartiersfonds 2 genannt) für das 
Jahr 2012 bereit. Die ersten Mittel sind 
schon vergeben. Daher sollte man 
nicht mehr lange zögern und seine 
Projektidee für den Flughafenkiez ein-
reichen.

Aus dem Großen Aktionsfonds können 
alle Projekte gefördert werden, mit de-
nen sich die Nachbarschaft besser ken-
nenlernt, die Bildung vorangebracht 
oder das Wohnumfeld verschönert wird 

Am 1. Oktober ist die Minigolf-Anlage 
hinter dem Kinder- und Elterntreff 
„Blueberry Inn“ mit einem Turnier 
eröffnet worden. Ab sofort kann man 
in der Reuterstraße 10 kostenlos Bäl-
le einlochen – und zwar nicht nur die 
Blueberry-Kids, sondern auch Schul-
klassen und Hortgruppen.

Die Bahnen wurden bereits im Dezem-
ber letzten Jahres geliefert, konnten al-
lerdings erst im Sommer fest installiert 
werden. Auf der Anlage wurde dann 
gespielt, doch mit der offiziellen Eröff-
nungsfeier wartete man noch bis nach 
den Sommerferien. 
Dass im Flughafenkiez ge(mini)golft 
werden kann, geht auf eine Entschei-
dung der Blueberry-Kinder zurück. Auf 
einer Vollversammlung wurde im letz-
ten Jahr über die Gestaltung der Frei-

fläche an der Reuterstraße debattiert. 
Mit einer überraschend deutlichen 
Mehrheit haben sich die Kids für eine 
Minigolf-Anlage ausgesprochen. Be-
zahlt wurden die Bahnen aus dem Pro-
jektefonds des Quartiersmanagements 
Flughafenstraße.
Die Minigolf-Anlage ist nicht nur für 
die Kinder aus dem Blueberry Inn da. 
Auch Schulklassen und Hortgruppen 
können hier nachmittags spielen. Im 
Blueberry-Büro können Schläger und 
Bälle gegen Pfand kostenlos ausgelie-
hen werden.

Blueberry Inn
Reuterstraße 10
Tel 60 69 05 98
Montag bis Freitag 
15 bis 20 Uhr
Sonnabend 12 bis 17 Uhr

Die neueste Attraktion im „Blueberry“ 
sind die Minigolf-Bahnen

Weil das Mietrecht schwierig ist, 
gibt es im Quartiersbüro eine Rechts-
beratung – finanziert wird sie aus 
dem Großen Aktionsfands

Die Stiftung der 
Firma Bayer stif-
tete 4520 Euro 
für ein Jugend-
Umweltlabor

– kurz: alles, was den Kiez lebenswer-
ter macht. Je Projekt können von 1000 
bis zu 10 000 Euro bewilligt werden. 
Die Senatsverwaltung hat in diesem 
Jahr das Budget für 2012 sehr frühzeitig 
bereitgestellt. Der Quartiersrat konnte 
deshalb schon im September zwei Ide-
en bewilligen: Das Rroma Aether Klub 
Theater wird Theatertage veranstalten 
und in der Kita Wissmannstraße wird 
ein Sprachförderungsprojekt durchge-
führt.
Für weitere Ideen, die im Jahr 2012 
realisiert werden sollen, stehen noch 
31 300 Euro zur Verfügung. Ideen soll-
ten bis zum 2. Dezember um 14 Uhr 
beim Quartiersmanagement eingegan-
gen sein. Dort sind auch weitere Infor-
mationen und Formblätter erhältlich.

Quartiersbürosfonds
Erlanger Straße 13 
Tel 62 90 43 62
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de 
www.qm-flughafenstrasse.de

Die Spende ist zugleich auch eine 
Auszeichnung des ehrenamtlichen En-
gagements im Nachbarschaftsgarten. 
„Die Verbindung eines Jugend-Um-
weltlabors mit einem interkulturellen 
Garten ist wahrscheinlich einmalig in 

Deutschland“, sagt Stiftungsvorstand 
Thimo V. Schmitt-Lord. „Es ist uns eine 
Freude, dieses innovative Projekt zu 
unterstützen. Wir wünschen den Kin-
dern in Neukölln viel Spaß beim Ent-
decken und Experimentieren.“ 
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Bewegung und Spaß für Eltern 
und Kinder 
Ob das milde Wetter daran schuld 
ist? Jedenfalls musste das kostenlose 
Eltern-Kind-Turnen in der Hermann-
Boddin-Schule mangels Teilnehmern 
erst einmal verschoben werden. Am 
12. November soll aber zumindest der 
Winterspielplatz starten: von 10 bis 15 
Uhr. 

Winterspielplatz: 
Samstags 10 bis 14 Uhr 
für Kinder bis 8 Jahren 
Hermann-Boddin-Schule 
(Alte Turnhalle) 
Boddinstraße 55
Abmeldung und Infos: 
Tel 68 87 44 10
dieterrentzsch@gmail.com

Herbstlicher Vormittag in der 
Musikschule 
Die Musikschule Neukölln lädt für 
Samstag, den 26. November zur 
Herbst-Matinée ein. Unter der Leitung 
von Elisabeth Westphal wird die Kla-
vierklasse vorspielen. Beginn ist um 12 
Uhr, der Eintritt ist frei. 

Musikschule Paul Hindemith 
Boddinstraße 34
Tel 902 39 26 23
www.musikschuleneukoelln.de

Deutsch lernen für Frauen  
An der Volkshochschule Neukölln star-
ten am 21. November Deutschkurse 
für ausländische Frauen mit Kinderbe-
aufsichtigung. Der Unterricht findet an 
fünf Tagen in der Woche von 8.30 bis 
12.35 Uhr statt. 

Weitere Infos 
(nur buchbar nach Beratung!): 
Otto-Suhr-Volkshochschule
Boddinstraße 34
Tel 902 39 33 90
www.vhs-neukoelln.de

kurz & knapp

Mehrgenerationenhaus 

Offene Türen, willkommene Angebote

„Quartiermeister“ 

Bier trinken für den guten Zweck 
Bier trinken und gleichzeitig etwas Gu-
tes tun – das ist das „Quartiermeister“-
Motto. Von jedem Kasten der Biermar-
ke gehen knapp 3 Euro an soziale 
Projekte aus der Nachbarschaft. Trin-
ken kann man das „Bier für den Kiez“ 
in vielen Kneipen, vor allem in Neu-
kölln und Kreuzberg.

Die Idee zum „Sozialbier“ kam Sebas-
tian Jacob während seines Jura-Studi-
ums: „Bier trinken macht Spaß und et-
was Gutes tun macht auch Spaß“. Beim 
Spenden müsse es ja nicht immer so 
ernst zugehen, findet der 31-Jährige. 
Der Rechtsreferendar, der in der Main-
zer Straße wohnt, verdient selber kei-
nen Cent an der Idee. „Wir sind zwar 
wie jedes Unternehmen am Gewinn ori-
entiert, nur dass wir den Gewinn nicht 
einbehalten“, erklärt Jacob. Gespendet 
wird das Geld beispielsweise an das 
„Netzwerk Schülerhilfe Rollberg“ oder 
den Verein „Bildung ohne Grenzen“, 
der Hausaufgabenhilfe und Lerntrai-
nings anbietet. Ein eigens gegründeter 
Verein entscheidet über die Vergabe. 
Künftig sollen aber auch die Biertrinker 
selber mitbestimmen können, wohin 
das Geld geht. Gebraut wird das Pils 
übrigens in einer kleinen sächsischen 
Privatbrauerei – unabhängig zu sein 
von den Branchenriesen ist ebenfalls 

ein wichtiges „Quartiermeister“-Prin-
zip.
Derzeit funktioniert das Ganze also 
nur, weil Jacob und seine vier Mitstrei-
ter eine Menge unbezahlte Arbeit in 
das Projekt stecken. Langfristiges Ziel 
ist es aber, diese Arbeit zu bezahlen 
und die Spende von 3 Euro pro Kas-
ten trotzdem beizubehalten. Mit einer 
Absatzsteigerung sei das möglich, 
so Jacob. Für ihn ist „Quartiermeis-
ter“ ein innovatives, zukunftsweisen-
des Modell, das zum Beispiel auch 
mit Schokolade funktionieren würde. 
„Aber Bier trinken hat etwas Lässiges 
und Kommunikatives, daher eignet es 
sich so gut.“

www.quartiermeister.org

Das Mehrgenerationenhaus hat nicht nur eine nagelneue 
Küche samt Profi-Koch, sondern im Rahmen des Projekts 
„Gemeinsam wachsen – miteinander leben“ auch viele neue 
attraktive Angebote. Beim Tag der offenen Tür am 28. Ok-
tober konnte man sich beides anschauen – und auch aus-
probieren. 

Mitmachen konnte man beispielsweise beim Afrikanischen 
Tanz. Vor allem die Kinder hatten viel Spaß daran, sich zur 
Musik zu bewegen und zu trommeln. Vorher hatte ein Kas-
perletheater die kleinen Besucher begeistert. Außerdem prä-
sentierten sich die Roma-Tanzgruppe, der Seniorensportkurs 
und am Abend gab es einen Laternenumzug der Gruppe 
„Mein Kind und Ich“. Zur Stärkung gab es Kuchen sowie 
eine vom Koch zubereitete Suppe, die durchweg als „lecker“ 

Kultur für die Kleinen: Kasperle-Theater beim Tag der offe-
nen Tür im Mehrgenerationenhaus

Genuss für alle: Für seine Suppe 
erhielt der Koch viel Lob

„Quartiermeis-
ter“ ist nicht 

Sebastion Jacob 
(und auch nicht 

QM-Chef Thomas 
Helfen), sondern 
der Inhalt dieser 

Flasche

gelobt wurde. Man darf also gespannt sein auf den Mit-
tagstisch, der ab sofort täglich angeboten wird. „Die neuen 
Kurse wurden sehr gut angenommen, vor allem das Kochthe-
ater“, berichtet die Projektleiterin Tatjana Vogt vom Träger 
„Integrative Migrantenarbeit“ (IMA e.V.). Lediglich beim Seni-
orensport wünscht man sich deutlich mehr Zuspruch. 
Finanziert wird das Projekt mit Unterstützung des Quartiers-
managements Flughafenstraße. Sämtliche Kurs- und Bera-
tungsangebote sind kostenlos. 

Generationentheater für 3- bis 
99-Jährige: dienstags 16 bis 18 Uhr
Seniorensport für Menschen ab 50 
Jahren: donnerstags 9.30 bis 11 Uhr
Traditionelle Roma-Tänze für Jugend-
liche: samstags um 15 Uhr
Afrikanischer Tanz- und Trommelkurs: 
donnerstags 15 bis 17 Uhr 
Kochtheater für 5- bis 15-Jährige: 
montags 15 bis 17 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe: 
montags 14.30 bis 16 Uhr und 
mittwochs 15.30 bis 17 Uhr 

Sozialberatung: Montag bis Freitag 
9 bis 18 Uhr für türkische, arabische 
und polnische Zuwanderer
Montag bis Mittwoch 11 bis 15 Uhr 
für afrikanische Zuwanderer

Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr 
für Roma

Infos: 
Interkulturelles Mehrgenerationen-
haus Çamlik-Stadtoase
Flughafenstraße 21
Tel 34 62 04 68/35 10 96 88
mgh@stadtoase.info


