
Ela, 10 Jahre
Ich wünsche mir, 
dass der Wasser-
spielplatz auf dem 
Schulhof der Karls-
garten-Grundschule 
schnell fertig wird.
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Die neue Turnhalle 
ist fertig!
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Wünsche begegnen uns eigentlich jeden Tag. 
Wir haben oft viele, viele kleine Wünsche, dass 
zum Beispiel die Sonne scheint oder Mathe 
ausfällt. Und wir sprechen jeden Tag anderen 
Menschen Wünsche aus: Wir wünschen uns ei-
nen „Guten Tag“, wenn jemand niest „Gesund-
heit“ und einem Geburtstagskind „Herzlichen 
Glückwunsch“. Wir haben kleine Wünsche, aber 
auch große. Dass Wünsche in Erfüllung gehen, 
glaubt bestimmt nicht jeder, aber bestimmt hat 
jeder schon einmal einen Wunsch gehabt. 
Besonders zum Jahresende machen sich viele 
Menschen Gedanken über das, was im neuen 
Jahr passieren soll, kurz: Sie haben Wünsche. 
Wir haben also mal Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene aus dem Flughafenkiez gefragt, was 
ihre Wünsche für 2011 sind und was sie sich für 
ihren Kiez wünschen.
von den Kiezreportern und Miriam (Praktikantin)

Nadine, 12 Jahre
Ich wünsche mir, dass das 

Blueberry größer wird

Herr Weiser, 
Schulleiter der 

Evangelischen Schule 
Neukölln

Ich wünsche mir weiterhin 
fröhliche Schülerinnen 

und Schüler, die gut ge-
launt viel lernen wollen.

Dina, 11 Jahre
Ich wünsche mir, dass es 
keine Drogendealer mehr 

in Neukölln gibt.

Momo, 15 Jahre 
Ich wünsche mir, dass Neukölln 
sauberer wird. Auch unsere Bolz-
plätze sollen sauberer werden.

Herr Krapp, Schulleiter des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums

Wir wünschen uns eine erfolgreiche Fortsetzung 
unseres Modellversuchs „Schule der Sprache“ und 

damit verbunden die zügige Weiterentwicklung 
der Bautätigkeit in Haupt- und Nebengebäude zur 
Beseitigung von Enge im Ganztagsbetrieb und die 

Schaffung von Freiräumen für die 
Freizeitgestaltung.

2010
Kleine Wünsche, große Wünsche

David, 11 Jahre
Ich wünsche mir, dass 
das Blueberry immer 

so bleibt!

Frau Knopf, 
stellvertretende Schulleiterin 
der Hermann-Boddin-Schule

Ich wünsche mir bessere Unterrichtsbe-
dingungen und mehr Selbstbestimmung 
der Schulen. Es ist außerdem schade, 

dass so viele deutsche Familien einfach 
aus dem Kiez wegziehen und 

ihre Kinder hier nicht zur 
Schule schicken.

Chams, 11 Jahre
Ich will 2011 

Bürgermeisterin von 
Neukölln werden!

Jens, Betreuer im Blueberry
Ich wünsche mir, dass die Bedin-

gungen für Kinder und Jugendliche 
in Neukölln verbessert werden. Wir 
brauchen für unsere Arbeit bessere 
finanzielle Möglichkeiten, um den 

Erfordernissen noch besser 
entsprechen zu können.

Filiiz, 7 Jahre 
Ich wünsche mir, dass 

nächstes Jahr viel Sonne 
scheint, weil wir dann ohne 

Jacke raus können.

Frau Otto, 
Jugendamt Neukölln

Ich wünsche mir, dass wir 
2011 mit den Mitarbeitern der 

Jugendarbeit weiterhin so 
tolle Arbeit für die Familien 

im Kiez machen.

Damla, 15 Jahre
Ich wünsche mir ein Ton-
studio im Blueberry Inn, 

damit wir zum Aufnehmen 
unserer Tracks nicht immer 

so weit fahren müssen.
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Am 4. November fand der Kicker Cup 2010 im 
Blueberry statt, an dem 24 Kinder und Jugendli-
che, verteilt auf 12 Teams teilnahmen. Den Cup 
konnten in diesem Jahr Momo und Hassan für 
sich entscheiden. Aber eigentlich war es egal, 
wer am Ende gewonnen hat, denn diesmal 
war jeder, der mitspielte, auch gleichzeitig ein 
Sieger: Alle Teilnehmer gewannen Ausflüge für 

November und Dezember, 
die unter anderem auf die 

Eisbahn Neukölln und ins 
Kino gehen.

urückzublicken, was 2010 war, ist mindestens ge-
nauso schwer wie vorauszublicken, was 2011 pas-
sieren wird. Der Rückblick ist deshalb so schwer, 
weil es mal wieder ein unheimlich buntes Jahr mit 
vielen, vielen Highlights war und die fluze nicht 
ausreichen würde, alles aufzuzählen. Es gab 
viele tolle Angebote 2010, wie das Kinderfest 
im Mai, die Ausflüge, der Streetdance Work-

shop im Sommer, die Auftritte der Rap AG, die Erfolge 
unserer Fußballteams und und und … Auch viel Neues ist 

2010 dazugekommen: Wir haben jetzt unseren Bau-
wagen, es gibt einen Mädchentag, die Koch AG, einen 
Rap Workshop und natürlich uns: die Kiezreporter. 
„Auch die neuen Angebote außerhalb des Blueberrys, 
wie zum Beispiel am Boddinplatz kommen super an, 
wo wir mehrmals wöchentlich mit bis zu 30 Kindern 
und Jugendlichen Fußball spielen, mit den Erwachsenen 
sprechen und gucken, wie das Zusammenleben am Bod-
dinplatz verbessert werden kann“, sagt der Betreuer Jens 
zu der Frage, was sich alles verändert hat. „Und Nio hat ja 
jetzt zusätzlich den Jugendstadtteilladen in der Hobrecht-
straße 83. So gibt es endlich einen Ort in der Nähe vom 
Blueberry, wo die Jugendlichen ab 16 Jahren hingehen kön-
nen, weil unser Treff ja hauptsächlich für die 8- bis 15-jähri-
gen ist“, so Jens weiter.
Und wir Kinder vom Blueberry hoffen natürlich, dass jetzt, 
wo ihr gerade die Zeitung in den Händen haltet, die Mini-
golfanlage auf dem Gelände des Blueberrys steht (wäh-
rend wir hier schreiben, steht sie nämlich noch nicht). Ei-
gentlich läuft ja alles super und von uns aus könnte es 
auch so weitergehen. Geht es aber leider nicht, denn 

Am Freitag, dem 4. Februar, 
also in den Winterferien, ma-
chen wir einen Ausflug in die 
Schokowerkstatt von Ritter 
Sport. Wir haben das Labor 
für 12 Kinder und Jugendliche 
gebucht, wo ihr selber Scho-
kolade mit eigenen Zutaten 
herstellen könnt. Hmmm... 
Gummibärchen-Schokolade!!! 

viele Projekte laufen zum Jahresende aus und 
werden nicht mehr weiter finanziert. So zum 
Beispiel die Sportprojekte und unsere Blueberry 
Fußballmannschaften (im Rahmen von ISS – „In-
tegration, soziale Kompetenzen und Sport“), die 
Koch-AG und die Ausflüge („Öffnung Blueberry“) 
oder die Internetseite www.kijupo.de, also unsere 
Kiezreportergruppe, die ja auch für die fluze die 
Artikel schreibt. 
Dafür wird’s 2011 neue Angebote geben. Welche 
das sein werde, konnte uns Jens noch nicht ge-
nau sagen: „Im nächsten Jahr möchten wir vielmehr mit 
den Schulen und anderen Einrichtungen im Flugha-
fenkiez zusammenarbeiten und gemeinsame Projek-
te machen. Natürlich sollen die Sachen, die super 
laufen und wo so viele Kinder und Jugendliche 
mitmachen, auch fortgeführt werden. Es wäre 
ja Quatsch, das alles einzustellen, wir müssen 
vieles halt nur irgendwie umstellen. 
Ob es dann uns Kiezreporter noch geben 
wird, konnte Jens nicht versprechen, weil 
auch die kijupo-Seite nicht mehr weiter 
finanziert wird. Das finden gerade wir natürlich 
schade, weil unsere Seite super ankam. Mittlerweile 
wird sie im Monat über 1500 Mal besucht, Tendenz: stei-
gend! Wir Kiezreporter hoffen also, dass die Sachen blei-
ben, die uns Spaß machen, und bei der schließlich auch 
so viele Kinder mitmachen. Aber wir freuen uns auch auf 
die neuen Sachen und das erste große Minigolfturnier im 
Blueberry!!!
Bis (hoffentlich) bald... Eure Kiezreporter!!!

Der Favorit 
des Turniers, 
Hassan, ging 

wie auch beim 
letzten Carrom 

Cup im Blueberry Inn 
als Sieger hervor. Ohne 

ein Spiel zu verlieren, marschierte Hassan 
bis ins Finale und schlug dort Youssef. Das 
Spiel um Platz 3 entschied Ahmidi für sich. 
Den vierten Platz belegte Ahmed. Wie bei je-
dem Turnier gab es auch diesmal einen Fair 
Play Preis, der an Nadine ging. Obwohl die 
Entscheidung hier diesmal echt schwer war, 
denn alle der knapp 30 Teilnehmer des Cups 
spielten fair und respektvoll.
Es herrschte absolute Spannung im Raum, 
als an den zwei Carrom-Tischen des Blueber-
ry die Spiele ausgetragen wurden. Diesmal 
fand das Turnier über ganze zwei Tage statt! 
Freitags gab’s die Vorrundengruppenspiele, 
samstags dann die Finalrunde. Gut, dass 
die Koch-AG samstags für alle Kinder und 
Jugendlichen gekocht hat, sonst wär’s echt 
schwer gewesen, die weit über 100 Carrom-
Spiele (!!!) konzentriert zu überstehen.
Das Video zum Turnier findet ihr auf 
www.kijupo.de

Insgesamt knapp 100 
Kinder und Jugend-

liche besuchten die 
große Halloween Party 

am 30. Oktober im Blue-
berry. Die Koch-AG sorgte für 

das leibliche Wohl und neben vielen, tollen 
Spielen wie Mumienwickeln oder Sackhüpfen 
wurde ausgiebig gefeiert und getanzt. Irgend-
wann wurde es dann echt einfach zu eng im 
Blueberry. Na und!? Kein Problem: Vor dem 
Blueberry kann man ja auch super tanzen!

Am 17. und 
18. Dezember 
haben wir ein abso-
lut fettes Event für euch!!! So 
wird an den zwei Tagen der gro-
ße Carrom Winter Cup mit tollen 
Preisen stattfinden. Nach der Fi-
nalrunde am Samstag, dem 18. De-
zember, feiern wir dann zusammen 
mit euch die Jahresabschlussparty 
2010 mit Spielen, Tanz und natür-
lich Essen von der Koch-AG. Also, 
verpasst nicht das Highlight 2010 
im Flughafenkiez!

In den Weihnachtsferien bleibt das Blueber-
ry natürlich geöffnet. Nur am 24., am 25., am 
31. Dezember und am 1. Januar haben wir ge-
schlossen. Hoffentlich schneit es, damit wir in 

der Hasenheide Schlittenfahren können. Wenn 
nicht, haben wir noch eine ganze Menge anderer 

Ideen, wie Ausflüge auf die Eisbahn, parat.

Minigolf

Fussball

Streetdance

Koch-AG

Rap-AG

Am Donnerstag, dem 13. Januar fin-
det die erste Vollversammlung der 
Kinder und Jugendlichen im Blueber-
ry 2011 statt. Wenn Du mitentschei-
den möchtest, was gemacht wird, was 
gekauft werden soll und wohin Ausflüge 
gehen, komm vorbei!

Erst seit 2010 spielen die Blueberry Legends 
in der Champions Neukölln Jugendklubliga mit. 
Aber das mit vollem Erfolg: Zum Ende ihrer ers-
ten Saison belegt die Mannschaft unter ihren 
Trainern Rahim und Max einen ausgezeichne-
ten 3. Platz in der Liga:

1. Nachbarschaftsheim Neukölln e.V.
2. FC Hoffnungsschimmer 44
3. OUTREACH – Blueberry Legends
4. JC The Corner
5. KiJuZ Lessinghöhe
6. JC UFO
7. Peter-Petersen Grundschule & friends
8. Neuköllner Kings 
   (Konrad Agahd Grundschule)
9. Am Tower

Die Liga – 
das Ranking
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez... 

... auf der Schaukel vom Blaubär-Spiel-platz.

Öfter mal Stress mit anderen haben wir…

... auf den Fußballplatz des Käpt‘n Blaubär Spielplatzes, weil meine Freun-de sich hier treffen und wir zusammen Fußball spielen.

Hier spiele ich nicht gerne:

... ist das Blueberry Inn, weil ich hier viel spielen kann. Meine ganzen Freun-de sind hier und ich kann hier in Ruhe meine Hausaufgaben machen.

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

… auf dem Schiff auf dem Blaubär-Spielplatz, weil dort viele ältere Jungs sind, die uns ärgern.

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

… auf der eingezäunten Fläche direkt neben dem Blueberry. Dort wurden wir schon von einer Mieterin bedroht, be-leidigt und angeschrien.

An diesem Platz habe ich ein wenig Angst, vor allem wenn es dunkel ist:

… auf dem Hof der Taekwondo Schule. Diese Gegend ist sehr verlassen und keiner würde uns helfen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten.

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ...

… der Parkplatz am Käpt‘n Blaubär-Spielplatz, weil der viel zu eng ist. Manchmal kommt man nicht durch und muss außenrum laufen, um ins Blueber-ry oder auf den Spielplatz zu gelangen.

Am 20. August 2010, pünktlich zum 
neuen Schuljahr, sollte an der Evange-
lischen Schule Neukölln eigentlich alles 
fertig sein: die drei neu eingerichteten 
naturwissenschaftlichen Fachräume, 
einige kleinere Arbeiten und die Iso-
lierung der Sporthalle samt neuem 
Farbanstrich. Sowohl die kleineren 
Arbeiten, als auch die Räume wurden 
fertig – in der letzten fluze hatten wir 
hierüber ja berichtet. Was damals aber 

noch nicht fertig war, war 

Bereits 26 Jahre arbeitet Frau Himberg 
an der Hermann-Boddin-Schule als 
Musiklehrerin und Betreuerin von Mu-
sik- und Tanz-AGs. Ganz maßgeblich ist 
sie auch für die Veranstaltungen und 
Aufführungen an der Schule verant-
wortlich – das ebenfalls seit 26 Jahren. 
Durchschnittlich gibt es in jedem Schul-
jahr zwei, manchmal sogar drei Feiern, 
die Einschulungsveranstaltungen gar 
nicht mitgerechnet. Das sind dann ja... 
hmm... tja... auf jeden Fall unheimlich 
viele Feiern!!! Da wundert sich die Mu-
siklehrerin auch selbst ein wenig: „Ich 
bin selber überrascht, wie oft ich mit 
den Kindern unserer Schule auf unserer 
kleinen Bühne gestanden habe“. Und 
auch an diesem Weihnachten stellt Frau 
Himberg mit ihren Kollegen und den 
Schülern wieder ein tolles Programm 
auf die Beine. Die Kinder präsentieren 
Musikstücke aus verschiedenen Mu-
sicals, unter anderem aus dem König 
der Löwen, Mary Poppins, Der Zauberer 
von Oz, Cats, Mamma Mia, dem Phan-
tom der Oper, Highschool Musical und 
vielen anderen. Ist man nach so vie-
len Jahren Bühnenerfahrung eigentlich 
noch aufgeregt? Ja, „ich bin richtig ge-
spannt, weil wir in diesem Jahr auch mit 
Kostümen und mit Maske arbeiten“, so 
Frau Himberg. Gespannt können aber 

Ja, es weihnachtet wieder sehr an den 
Schulen im Flughafenkiez. In vielen Klassen wird eifrig gebastelt und die Vorfreu-

de auf die Weihnachtsferien ist deutlich spürbar. Aber bevor die Ferien begin-
nen stehen an den Schulen noch echte Highlights an: die Weihnachtsfeiern. 
Die Evangelische Schule veranstaltet ihre Weihnachtsrevue am 17. Dezember 
von 18 bis 20 Uhr 30 in der Aula. Der Schulleiter Herr Weiser hat uns ver-
raten, dass sich hierbei sowohl die Grundschüler, als auch die Schüler der 
Oberstufe „ironisch, aber auch festlich“ mit Weihnachten befassen. Klingt 
spannend! Zum Abschluss der Weihnachtsrevue wird dann der Neuköllner 

Illusionist Markus Stocker Auszüge aus seinem neu-
en Programm vorführen. Auch am Albert-Schweitzer 
Gymnasium findet am 20. Dezember ab 16 Uhr eine 
Weihnachtsfeier statt, so der dortige Schulleiter, 
Herr Krapp. An der Hermann-Boddin-Schule gibt 
es, wie in jedem Jahr, wieder an mehreren Tagen 

Veranstaltungen in der Aula. So finden an drei Ta-
gen (17., 20. und 21. Dezember) Aufführungen für 

die Klassen und am Montag, dem 20. Dezember und 
Dienstag, dem 21. Dezember jeweils von 19 bis 20 Uhr 30 

die Veranstaltungen für die Eltern statt. Das Motto der Weih-
nachtsfeier hier heißt in diesem Jahr „Musicals“.

auch die Zuschauer der Musicals sein, 
denn viele der Musikstücke werden als 
Original aufgeführt: „Natürlich werden 
viele Texte auf Englisch vorgetragen, 
denn die meisten dieser Musicals sind 
amerikanischen Ursprungs, außer Jim 
Knopf und Lukas der Lokomotivführer 
von Michael Ende. Für einige Lieder 
gibt es deutsche Übersetzungen, aber 
am schönsten sind sie, wenn man sie 
in der Ursprungsfassung, also auf Eng-
lisch zeigen kann“, findet Frau Himberg. 
Und manche Stücke kommen sogar 
ganz ohne Sprache aus: So bringen die 
BoddinBeatz in diesem Jahr mit einem 

an der Boddinschule: 

die Isolierung der Turnhalle. Auch hier 
wurden jetzt, kurz vor den Herbstferien, 
alle Arbeiten abgeschlossen und das 
Gerüst abgebaut. „Nun freuen wir uns 
über die fröhlichen Farben“, sagt der 
Schulleiter, Herr Weiser. Und natürlich 
soll das Ganze nicht nur toll aussehen, 
sondern dank der Wärmeisolierung soll 
auch Energie eingespart werden. „In 
welchem Umfang das sein wird, das 
überblicken wir aber jetzt noch nicht“, 
so der Schulleiter.

Herr Weiser ist natürlich froh, dass 
nach den vielen Umbaumaßnahmen 
jetzt wieder Normalität einzieht und 
„wir die Ergebnisse einfach nur ge-
nießen dürfen“. Und er freut sich 
natürlich auch darüber, dass in der 
Evangelischen Schule in den letzten 
Jahren soviel passiert ist und sowohl 
im Schulgebäude, als auch außen 
soviel verbessert wurde. Hierfür sagt 
Herr Weiser „Danke an alle, die dazu 
beigetragen haben!“

Besengroove angelehnt an „Stomp“ 
die Bühne zum Beben. Gebebt hat die 
Bühne der Aula jetzt mittlerweile 26 
Jahre. Im Sommer 2011 ist das neue 
Gebäude der Hermann-Boddin-Schule 
samt Mehrzweckraum fertiggestellt. 
Ob dies die letzte Veranstaltung in der 
Aula der Schule ist, weiß Frau Himberg 
aber nicht: „Diese Frage kann ich erst 
dann beantworten, wenn ich den neu-
en Mehrzweckraum gesehen habe“, 
meint sie. Aber egal, wo die kommen-
den Aufführungen stattfinden: „The 
Show must go on“ und wie wir Frau 
Himberg kennen wird sie das auch!

Die Bühneb be t


