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Begeisterte Besucher auf dem 
ersten Sinti- und Roma-Kulturfestival

Die Geschichte einer steten Verfolgung

Sinti und Roma sind mit etwa 10 bis 12 Millionen Men-
schen die wohl größte Minderheit in Europa, Ihre Zahl 
übertrifft die der Bevölkerung der Schweiz, Österreichs 
oder Schwedens. In Deutschland nennen sich dieje-
nigen Sinti, die schon seit vielen Jahrhunderten hier 
leben, während als Roma jene bezeichnet werden, die 
aus Ost- und Südosteuropa vor allem im letzten Jahr-
hundert nach Deutschland gekommen sind. 
Vor 600 bis 800 Jahren sind Sinti und Roma aus Indi-
en auf den europäischen Kontinent eingewandert und 
seither fester Bestandteil der europäischen Geschichte 
und Kultur. Ihre Sprache, das Romanes, ist eng ver-
wandt mit der indischen Sprache Sanskrit. Während 
vieler Jahrhunderte jedoch wurden Sinti und Roma 
verfolgt. Den Höhepunkt erreichte diese Verfolgung im 
Nationalsozialismus, als über 500000 Menschen als so 
genannte „Zigeuner“ in den Vernichtungslagern umge-
bracht wurden. Auch heute noch leiden Sinti und Roma 
in ganz Europa unter Diskriminierung und Rassismus. 
Damit einher geht eine weit verbreitete Armut. Es ist 
daher eine nach wie vor bestehende Herausforderung 
für die Länder der EU, die Menschenrechte für Sinti und 
Roma durchzusetzen, die Diskriminierung zu beenden 
und gleiche Lebens- und Bildungschancen ohne Hun-
ger und Armut zu schaffen. 

Seit drei Jahren gibt es in der Boddinstraße das „Rroma 
Aether Klub Theater“, ein Theater und Café, das zu einem 
wichtigen Treffpunkt von Roma und Nicht-Roma geworden ist. 
Es ist ein offener Begegnungsort, der immer sehr viele Men-
schen. anzieht. Der Roma Jugendverein „Amaro Drom“ bietet 
Jugendlichen, insbesondere jungen Roma, die Möglichkeit, in 
einer Jugendgruppe oder Theatergruppe aktiv zu werden. Die 
Jugendlichen haben sich zum Ziel gesetzt, die Dinge selbst in 
die Hand zu nehmen und zu verändern. In der Jugendgruppe 
kann jeder mitmachen, der Lust hat, sich zu engagieren und 
gemeinsam mit anderen Ideen umzusetzen, etwa ein Konzert 
oder ein gemeinsames Freizeitwochenende.
Da sehr viele Roma-Familien in Neukölln leben, hat sich die 
Boddinstraße als Austragungsort für das nun veranstaltete 
Fest geradezu angeboten. Präsentiert wurde mitreißende 
Roma-Musik aus verschiedenen europäischen Ländern zum 
Zuhören und zum Tanzen. Die Jugend-HipHop-Gruppe Kalo 
Ternipe/ATB ist aufgetreten, eine Flamenco-Gruppe hat ge-
spielt und zum Schluss hat eine Gruppe rumänischer Roma 
die ganze Straße zum Tanzen gebracht. Zu Besuch waren 
auch 50 junge Roma- und Nicht-Roma- AktivistInnen aus fast 
20 europäischen Ländern, die Jugendorganisationen nach 
Berlin geladen hatten. Das Fest bot eine gute Gelegenheit, 
sich kennenzulernen, sich vorzustellen und gemeinsam mit 
anderen zu feiern. 
Das Straßenfestival war das erste seiner Art an diesem Ort, 
doch die Veranstalter planen schon jetzt eine Fortsetzung am 
8. Mai 2010. Über die positive Resonanz war man sehr er-
freut, ebenso über die Begeisterung der Besucher, die Atmo-
sphäre, die vielen Begegnungen und das runde Programm. 
Bleibt die Hoffnung, dass das Fest auch dazu beiträgt, dass 
Sinti und Roma als gleichberechtigt in unserer Gesellschaft 
anerkannt werden. 

Am 8. Mai wurde in der Boddinstraße erstmals 
das „Sinti und Roma Kultur-und Straßenfestival“ 
gefeiert. Anlass dafür war der wichtige Festtag 
Herdelezi, der Feiertag für den heiligen St. Georg, 
den sowohl muslimische als auch christlich- 
orthodoxe Roma aus den Balkanländern feiern. 
Dieser wichtige Tag wird normalerweise am 
6. Mai in der Familie gefeiert, an 
den Tagen danach gibt es oft 
große gemeinsame Feste. 

gebracht
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Zusammengestellt aus einem Gespräch von Brenda, Sanela 
und Manojela von der Hermann-Boddin-Schule mit Jonathan 
Mack, der das Straßenfest mitorganisiert hat
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Wird unsere Schule eine Ganztagsschule?
Herr Rentzsch: Ja, unsere Schule soll schon im übernächs-
ten Schuljahr, also im Sommer 2010, eine Ganztagsschule 
werden.
Was genau ist eine Ganztagsschule?
Herr Rentzsch: Eine Ganztagsschule ist eine Schule, in der 
alle Schüler von morgens um 8 Uhr bis nachmittags um 16 
Uhr Unterricht haben. Das ist Fachunterricht und es gibt auch 
zusätzliche Angebote, Sportangebote, Musik und ähnliches. 
Die Schüler essen dann auch alle gemeinsam in der Schule 
Mittag.
Gibt es dann mehr Fächer und mehr Lehrer?
Herr Rentzsch: Wir haben dann mehr Lehrer und mehr 
Erzieher, weil die Kinder ja am Nachmittag betreut werden 
müssen. Mehr Fächer gibt es nicht, aber mehr AGs und Frei-
zeitangebote hier in der Schule.
Wird es auch ein neues Gebäude geben?
Herr Rentzsch: Ja, auf dem Lehrerparkplatz oben wird ein 
neues Gebäude gebaut, das ist drei Stockwerke hoch. Dort 
wird unten ein großer Essensraum und eine Küche eingerich-
tet. Der Essensraum wird gleichzeitig ein neuer Mehrzweck-
raum, in dem wir unsere Feiern veranstalten können. Und 
dann kommen da noch sechs Klassenräume, vier Teilungs-
räume, ein Lehrerzimmer und Toiletten hin. Außerdem wird 
wahrscheinlich das Dach des Gebäudes begrünt, so dass wir 

Warum waren Sie heute in unserer 
Schule?
Herr Pröhl: An der Schule sind Schü-
ler, die nicht artig waren. Schüler, die 
Sachen anderer Leute weggenommen 
haben. Die Kaugummis aus dem Au-
tomaten geholt haben, die sie nicht 
bezahlt haben oder Obst vom Gemü-
sestand mitgenommen haben ohne zu 
bezahlen.
Ich glaube nicht, dass Kinder 
Gemüse mögen...
Herr Pröhl: Oh doch, gibt es auch. 
Und jetzt ging es darum, wie man den 
Schülern beibringt, dass man so was 
nicht machen darf.
Werden die Kinder eingesperrt?
Herr Pröhl: Die Schüler werden nicht 
eingesperrt. Wir führen Gespräche mit 
den Schülern und dann auch mit den 
Eltern, damit so was in Zukunft nicht 
mehr passiert. Damit die Schüler be-
greifen, dass man nicht stiehlt, ande-
re Jungs oder Mädels nicht verprügelt, 
Sachen nicht kaputtmacht oder be-
schmutzt! 
Was genau ist ein Kontaktbe-
reichsbeamter?
Herr Pröhl: Ein Kontaktbereichsbeam-
ter ist ein Polizist, der ein Stadtgebiet, 
einen Bereich betreut...
Wie Angela Merkel?
Herr Pröhl: Nee, Angela Merkel küm-
mert sich ja um die Regierung, um das 
ganze Land. Ich bin ja hier in Berlin zu-
ständig. Und in Berlin hab ich einen klei-
nen Bereich, der umfasst zum Beispiel 
die Flughafenstraße, die Boddinstraße 
oder die Neckarstraße. In jedem Bezirk 
gibt es kleine Bereiche und deswegen 
heißt es Kontaktbereichsbeamte.

einen Dachgarten haben werden, wo die Kinder dann bei 
schönem Wetter auch spielen können.
Wird es auch Veränderungen auf dem Schulhof geben?
Herr Rentzsch: Der Schulhof bleibt weitgehend so, wie er 
jetzt ist. Aber das Fußballfeld muss wegen des neuen Gebäu-
des ein Stück versetzt werden.
Wer bezahlt das alles?
Herr Rentzsch: Wegen der Finanzkrise hat die Bundesregie-
rung ein Sonderprogramm ausgelegt und daraus wird auch 
dieser Umbau bezahlt.
Was ist das Gute an einer Ganztagsschule?
Herr Rentzsch: Gut daran ist, dass die Kinder die Möglich-
keit haben, den größten Teil des Tages bei uns zu bleiben. 
Gerade, weil es hier in Nord-Neukölln wenig Möglichkeiten 
an den Nachmittagen gibt und da ist es doch besser, dass 
die Kinder hier in der Schule von Pädagogen, Sozialarbeitern 
und Erziehern betreut werden und mit ihnen Aktivitäten ma-
chen können, von denen sie profitieren. Das ist besser, als 
dass sie zum Beispiel zu Hause vor dem Fernseher rumhän-
gen müssen.
Gibt es dann auch längere Pausen?
Herr Rentzsch: Natürlich. Beispielsweise wird mittags eine 
große Pause sein, eine Stunde, in der die Schüler auch essen 
gehen können.
Von E.G. und Candy aus der Hermann-Boddin-Schule

Was machen Kontaktbereichsbe-
amte so?
Herr Pröhl: Der Kontaktbereichsbe-
amte kümmert sich in erster Linie um 
die Geschäftstreibenden in seinem 
Bereich und die Leute, die Probleme 
haben. Probleme gibt’s auch in Schu-
len, beim Gemüsehändler und Proble-
me sind auch Kaugummiautomaten, 
die beklaut werden. Der Kontakt mit 
der Schule ist ganz wichtig, weil es in 
der Schule durch die Anhäufung vieler 
junger Menschen nun einmal zu Prob-
lemen kommt.
Wie finden sie unsere Schule?
Herr Pröhl: Die Schule ist ein schönes 
Gebäude, die Lehrer sind auch recht 
sympathisch und an der die Schulstati-
on finde ich sehr gut, wie man sich hier 
um die Schüler kümmert.
Wie können Sie und die Schule 
oder die Schulstation zusammen-
arbeiten?
Herr Pröhl: Als Kontaktbereichsbe-
amter möchte ich mich zur Verfügung 
stellen, um für Schüler, für Eltern, für 
Lehrer und für die Schulstation An-
sprechpartner zu sein und Fragen zu 
beantworten, die interessieren.

Was 
ist 

eigentlich 
ein 

KONTAKT-
BEREICHS-
BEAMTER

?
Das hier auf dem Bild ist Herr Pröhl. 
Er war Anfang Mai in der Hermann-
Boddin-Schule. Herr Pröhl ist Po-
lizist. Aber ein ganz besonderer: 
Herr Pröhl ist unser Kontaktbe-
reichsbeamter. Das ist ein langes 
und schwieriges Wort. Ich wollte 
von ihm wissen, was das genau ist, 
ein Kontaktbereichsbeamter, und 
ich wollte natürlich auch wissen, 
warum er in unserer Schule war.

Es können also auch Eltern Fragen 
stellen – zu welchen Themen zum 
Beispiel? 
Herr Pröhl: Wenn sie zum Beispiel 
Probleme mit ihren Kindern haben: 
Was man da für Möglichkeiten hat, an 
welche Institutionen man herantreten 
könnte. 
Wenn ich als Kind Probleme habe 
und wir regeln das in der Schul-
station und die ruft dann Sie an: 
Was würden sie dann tun? Jemand 
anderes anrufen? Oder würde ein 
Polizist hierherkommen?
Herr Pröhl: Das kommt immer darauf 
an, was für ein Problem das ist. Wenn 
ein Schüler zum Beispiel was angestellt 
hat, dann kann ich selbst mit dem 
Schüler reden und das Problem lösen.
Und wenn es ein Familienproblem 
ist? Kriegt man dann Familienhil-
fe?
Herr Pröhl: Es gibt Familienhilfen und 
es gibt das Jugendamt. Und da kann 
ich vermitteln.
Das kommt immer auf das Kind 
an?
Herr Pröhl: Genau – auf das Kind und 
auf das Problem, um das es geht.

Gespräch mit 
Konrektor Dieter 
Rentzsch über die 
Vorteile einer Ganz-
tagsbetreuung

Dienstag, sechste Stunde: Ich habe 
eine Stunde frei, weil ich am Diens-
tag immer nur bis zur fünften Stun-
de Unterricht und erst ab der Siebten 
Zeitungs-AG habe. Eine Stunde, die ich 
an der Tischtennisplatte auf unserem 
Schulhof verbringe. Ich habe mir eben 
ein Päckchen China-Nudeln für 50 Cent 
gekauft, die ich jetzt esse. Schade, 
dass es kein Mittagessen an unserer 
Schule gibt, denn heute bin ich noch 
bis 16 Uhr hier, fast den ganzen Tag! 
„Fast den ganzen Tag“, das klingt ir-
gendwie so ähnlich wie Ganztagsschu-
le. Schon bald soll unsere Schule näm-
lich so eine Ganztagsschule werden. 
Aber was heißt das dann? Haben dann 
alle Schüler bis 16 Uhr Unterricht? Und 
sitzen dann alle 400 Kinder, so wie ich, 
dienstags an den Tischtennisplatten 
und essen China-Nudeln? Bekommen 

wir wohl neue Tischtennisplatten – die 
drei, die wir haben, werden dann ja 
wohl nicht reichen.
Jens von der Schulstation, der auch die 
Zeitungs- AG betreut, hat uns beim letz-
ten Treffen der Schülerzeitung gesagt, 
die Schule bekomme sehr viel Geld, 
wenn sie Ganztagsschule wird: 2,63 
Millionen Euro – steht zumindest so 
auf einigen Internetseiten. Was passiert 
dann wohl mit dem ganzen Geld? Kau-
fen wir dann viele, viele neue Tischten-
nisplatten? Oder kauft die Schule sogar 
die China-Nudeln von dem ganzen Geld 
für uns ein? Aber wo soll die Schule 
dann 5 260 000 Päckchen China Nu-
deln lagern? Soviel Platz ist bestimmt 
nicht im Keller ...
Am besten ist es wohl, wir fragen mal 
jemanden, der besser Bescheid weiß: 
unseren Konrektor Dieter Rentzsch.

Das Interview führte Fatma (4c) von der Hermann-Boddin-Schule
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez... 

… auf dem Boddin-Spielplatz. Da habe ich schlechte Erinnerungen an meine Kindheit.

Dieser Ort in Neukölln soll immer so bleiben…

… zu meinen Freund in den Hof in der Isarstraße. Da kann man sehr gut spie-len.

Nicht gerne spiele ich...

… ist das Blueberry – weil man hier so gut entspannen kann und natürlich we-gen der Carrom-Liga.

Wenn ich draußen spiele, dann gehe ich meistens...

… das Blueberry. Damit die Kinder auch künftig einen Ort haben, an dem sie entspannt spielen können. Wir Großen dürfen ja ab 16 nicht mehr rein. Leider.

Hier haben wir öfter Stress mit ande-ren oder mit den Großen:

Auf dem Blaubär-Spielplatz – aber nur manchmal.

Hier wäre es cool zu spielen, hier dürfen wir aber nicht:

In den Neukölln Arkaden, vor allem im Parkhaus dort. Zwischen den Autos kann man so prima Verstecken spielen, und dort ist es einfach lustig. 

Der hässlichste Platz im Flughafenkiez ist…

…die U-Bahnhaltestelle Boddinstraße. Weil es da dunkel, schimmelig und dre-ckig ist.

Eine Woche in den Osterferien durften Kin-
der aus dem „Blueberry“ im Neuköllner Mit-
mach- und Erlebniscirkus Mondeo für eine 
große Show trainieren. Diese fand dann 
am Samstag, den 18. April, im großen Zir-
kuszelt statt. Das Publikum, aber auch 
die Artisten, Clowns und alle anderen 
Akteure waren sehr begeistert! Vielen 
lieben Dank für die Organisation und 
Finanzierung an den Cirkus Mon-
deo, das Neuköllner Jugendamt 
und das „Kinder & Jugendzent-
rum Lessinghöhe“.
Michael Thoma

Am Samstag, den 16. Mai, fand in der 
Erlanger Straße das große Nachbar-
schaftsfest im Flughafenkiez statt. Dort 
ging es mit einem tollen Bühnenpro-
gramm (toller Auftritt der Hermann-
Boddin-Grundschule!), vielen Ständen, 
leckerem Essen und viel Action auch 
für Kinder so richtig zur Sache. Auch 
im „Blueberry Inn“ um die Ecke wurde 
wieder allerhand geboten, unter ande-
rem wurden zwei große Turniere aus-
gefochten.
Trotz Riesenangebot in der Erlanger 
Straße kamen zahlreiche Menschen ins 
„Blueberry“, wo auch in diesem Jahr ein 
buntes Programm für Kinder, Jugendli-
che und Eltern veranstaltet wurde. Zu 
Gast war wieder der „Orientexpress“, 
der unter seinem großen Zeltdach un-
ter dem Motto „Miteinander statt über-
einander reden“ zum Dialog einlud. 

Wieder einmal gibt es Änderungen bei den Öffnungszeiten 
im Kinder- und Jugendtreff „Blueberry“ in der Reuterstraße 
10 zu vermelden. Grund hierfür ist unter anderem das Projekt 
„Integration, Sport, soziale Kompetenzen (ISS)“, welches seit 
Mitte Mai 2009 im Flughafenkiez und auch im „Blueberry“ 
umgesetzt wird. Ziel des Projektes ist es unter anderem, den-
jenigen Jugendlichen, die langsam zu alt fürs „Blueberry“ 
werden, einen „sanften Ausstieg“ zu ermöglichen und auch 
älteren Jugendlichen attraktive Angebote, vor allem im sport-
lichen Bereich, zu machen.
Michael Thoma

Seit Mitte Mai gelten im „Blueberry“ 
folgenden Öffnungszeiten:

Daneben gab es wieder tolle Henna-
Tattoos, Kaligraphie, Kinderschminken, 
Straßenkreidemalen und ein kleines 
Tischkickerturnier.
Höhepunkte in und ums „Blueberry“ 
herum waren jedoch die zwei großen 
Turniere, die an diesem Samstag ausge-
tragen wurden. Da war zum einen das 
schon fast traditionelle Fußballturnier 
um den „Flughafencup 2009“. An die-
sem Turnier beteiligten sich dieses Jahr 
neun Mannschaften der Jahrgänge 1995 
bis 1999 aus ganz Berlin. Alle Spiele 
waren wieder hart umkämpft – blieben 
jedoch immer sehr fair. Am Ende ging 
das Team von Outreach Lichtenrade 
als Gewinner vom Platz. Den zweiten 
Platz belegte die Mannschaft des Nach-
barschaftsheims Neukölln. Den dritten 
Platz sicherten sich die „Blueberry 
Boyz“ und auch der vierte Platz ging an 
eine „Heimmannschaft“ – die „Blueber-
ry Youngsters“. Den Preis für die fairste 
Mannschaft erhielt das Team aus der 
Delbrückstraße. Der zweite „Flughafen-
cup“ war eine sehr gelungene Veran-
staltung – den beiden Hauptorganisa-
toren Rahim und Max auch auf diesem 
Wege ein herzliches Dankeschön! 
Ebenfalls zum zweiten Mal in diesem 
Jahr ausgetragen wurden die „Blue-
berry Carrom Masters“. An gleich zwei 

Zwei große Turniere im Blueberry:

CIR
CUS

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
14 bis 19 Uhr:
 „Club Ü 12“ – An die-
sem Tag ist der Treff 
für Kinder und Jugend-
lichen von 13 bis 16 
Jahren „reserviert“ 

14 bis 19 Uhr:
Offener Betrieb für 
Kinder und Jugendli-
che zwischen 8 und 
15 Jahren

14 bis 19 Uhr:
Offener Betrieb für 
Kinder und Jugendli-
che zwischen 8 und 
15 Jahren

14 bis 19 Uhr:
Offener Betrieb für 
Kinder und Jugendli-
che zwischen 8 und 
15 Jahren

14 bis 19 Uhr:
Offener Betrieb für 
Kinder und Jugendli-
che zwischen 8 und 
15 Jahren

12 bis 15 Uhr:
Internet- und Com-
puterführerschein 
(Comp@ss)

14 bis 15 Uhr: 
Hausaufgabenhilfe

14 bis 15 Uhr: 
Hausaufgabenhilfe

14 bis 15 Uhr: 
Hausaufgabenhilfe

14 bis 15 Uhr: 
Hausaufgabenhilfe

14 bis 15 Uhr: 
Hausaufgabenhilfe

15 bis 17 Uhr: 
Outdoor-Sportangebo-
te für ältere Jugend-
liche

16 bis 18 Uhr: 
Fußballtraining für die 
„Youngsters“

16 bis 20 Uhr: 
Fußballtraining & 
Teambesprechung der 
„Outreach Blueberrys“

14 bis 17 Uhr:
Mathe mit Eike

17 bis 20 Uhr:
 „Blueberry’s-Time“: 
Quatschen, chillen 
und spielen für „die 
Größeren“ im Kinder 
und Jugendtreff

16 bis 18 Uhr: 
Streetdance 

16 bis 20 Uhr: 
Sportangebote für 
ältere Jugendliche

Tischen wurde dieses Turnier in den 
Räumen des Kinder- und Jugendtreffs 
ausgetragen – und auch hier waren alle 
Spiele hart umkämpft. Am Ende konn-
te sich Damla, eine der Favoritinnen, 
durchsetzen, dicht gefolgt von Ahmidi 
auf dem zweiten und Riad auf dem 
dritten Platz. Der Vorjahressieger Mar-
cel belegte in diesem Jahr einen her-
vorragenden vierten Platz. Um 18 Uhr 
wurden dann die Pokale für die Fuß-
baller und die Carrom-SpielerInnen von 
Jugendstadträtin Gabriele Vonnekold 
auf der großen Bühne in der Erlanger 
Straße überreicht. 
Die „Outreach-Blueberrys“, die älteren 
Fußballer aus dem Kinder- und Jugend-
treff, belegten bei einem Fußballturnier 
in Oberschöneweide („OSW kickt!“) am 
15. April den ersten und den zweiten 
Platz!
Michael Thoma

Erleb
nis!


