
auf Seite 3
auf Seite 3

1111
Die Jugendstadtteilzeitung für den Flughafenkiez

2

Das erste, was man sieht, wenn man 
um die Ecke der kleinen, dörflichen 
Straße biegt, die direkt zum ehema-
ligen Gebiet des KZ Sachsenhausen 
führt, ist eine triste, graue Betonmau-
er. In großen weißen Buchstaben steht 
darauf „Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen“. Früher prangte dort 
der Schriftzug „Konzentrationslager“. 
Es schneit, alle beeilen sich, um aus 
der Kälte schnell in das warme Haupt-
gebäude zu kommen. Dann beginnt 
auch schon der erste Teil unserer Füh-
rung: Stefan Horn, unser Experte für 

den Rundgang, hält einen langen und 
sehr interessanten und vor allem in-
formativen Vortrag. Er führt uns in das 
Thema ein, Fragen werden gestellt. 
Wir erfahren eine Menge interessanter 
Sachen, dann geht es auch schon zu-
rück in die Kälte. 
An verschiedenen 
Stationen bekom-
men wir histori-
sche Gebäude und 
Areale zu sehen, 
marschieren dann 
über die damalige 
„Transportstraße“ 
in Richtung KZ. 
Wir werden unter-
wegs mit Informa-
tionen überhäuft, 
alles sehr interessant – doch langsam 
schleicht sich Unruhe ein, es ist einfach 

zu kalt. Wir jammern, aber versuchen 
uns am Riemen zu reißen, immerhin 
wollen wir nicht respektlos wirken. 
Auf dem Weg ins eigentliche Kon-
zentrationslager fallen uns fast die 
Zehen ab. Als wir dann drinstehen 
und alles vor uns sehen, ist ein 
denkwürdiger Stimmungswechsel 
bei allen auszumachen: Herr Horn 

erzählt, wie die Juden damals genau 
an derselben Stelle standen in Pyja-
ma-ähnlicher Kleidung, bei minus 26 
Grad. Wir stehen in unseren warmen 
Wintersachen, eingepackt in Mütze 
und Schal und gucken nervös hin und 

her. Man sieht 
das Unbehagen, 
schämt sich da-
für, dass man 
gejammert hat. 
70 Juden sind 
innerhalb von 
ein paar Stunden 
an genau dieser 
Stelle an jenem 
Tag erfroren. 
Ohne Schuhe, in 
einem dünnen 

Hemdchen. Um uns herum ist es trist. 
Man kann sich kaum vorstellen, wie 
schlimm es gewesen sein muss, hier 
zu „leben“. Einige schauen betreten 
zum Wachturm hinauf, auf dem frü-
her ein Maschinengewehr stand, man 
kann sich denken wofür. Doch trotz 
der Beklommenheit, die herrscht, 

Ein Ausflug ins 
Konzentrationslager Sachsenhausen

Manche setzten alles daran, soviel wie möglich über das Thema zu erfahren, 
andere wollen am liebsten gar nicht darüber nachdenken: die Massenvernichtung 
der Juden in den deutschen Konzentrationslagern. Was damals passiert ist, das 
kann sich unsere Generation kaum vorstellen. Es ist nicht zu begreifen, und es ist 
einfach „zu lange her“ – dabei sind seit dieser Zeit gerade mal knapp 70 Jahre 
vergangen. Letztes Jahr waren circa 20 Schüler aus einem Geschichts-Grundkurs 
der Abitur-Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums im Konzentrationslager 
Sachsenhausen/Oranienburg. Auch um dem Vergessen entgegenzuwirken.

sind wir heilfroh, als angekündigt 
wird, dass wir jetzt ins warme Muse-
um gehen, und spurten schleunigst 
zum Eingang. Es ist schön warm, man 
kann sich jetzt wieder besser konzent-
rieren und die Gruppe versammelt sich 
um die Exponate, die den Alltag im KZ 
zeigen. Nach der Ausstellung geht es 
weiter zu den Gaskammern und dem 
Krematorium. Dunkle Wolken hängen 
über der sogenannten „Zone Z“, als 
würde das Wetter an damals erinnern 
wollen. Wir sehen Brennöfen, in denen 
Juden verbrannt wurden, Überreste der 
Vergasungsanlagen. Viele berührt es, 
doch es liegt ein Schleier drüber, man 
kann es sich einfach nicht wirklich vor-
stellen, all das Elend, all die Grausam-
keit. Die zweistündige Führung ist hier 
beendet, wir stürmen, viele von uns in 
Gedanken versunken, in Richtung Wär-
me. Der Ausflug war außerordentlich 
informativ und auch recht spannend, 
doch die Kälte hat uns ausgelaugt. 
Bettina Bamberg

Frieren und Frieren 
ist zweierlei
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Auch in diesem Jahr macht das Blue-
berry Inn wieder viele tolle Veran-
staltungen für Jung und Alt auf dem 
Boddinplatz. Der erste große Event 
findet am 23. April um 15 Uhr statt. 
Hier feiern wir „NISAN 23“. Das ist ein 
offizieller Feiertag für die Kinder in der 
Türkei und wird als internationales 
Kinderfest auch in anderen Ländern 
gefeiert. Also warum nicht auch auf 
dem Boddinplatz!? 

Auf einer Bühne werden tolle Auftritte 
zu sehen sein, es gibt viele Spiele für 
Kinder und ein kleines Fußballturnier 
auf dem Boddinspielplatz. Natürlich 
ist auch an die Erwachsenen gedacht, 
die zu Kaffee, Kuchen und einem schö-
nen Nachmittag eingeladen sind. Die 
aus Mitteln des Programms „Soziale 
Stadt“ geförderten Umbaumaßnahmen 
werden auf dem Boddinplatz am 23. 
April endlich abgeschlossen sein und 
der Platz wird mit den neuen Erho-
lungs- und Freizeitmöglichkeiten offi-
ziell freigegeben. Das Fest sollte man 
also nicht verpassen! Nur einen Mo-
nat später folgt der nächste Knüller: 
Am Samstag, dem 28. Mai, findet ein 
kleiner Tausch- und Kindertrödel-Markt 
auf dem Boddinplatz statt. Hierzu 
kann jeder eine Decke zum Draufsit-
zen mitbringen und seine alte Sachen 
verkaufen oder mit anderen tauschen. 
Wer mitmachen möchte, kann sich im 
Blueberry melden. 
Am 25. Juni findet in der Boddinstraße 
das Flughafenkiezfest statt. Im Vorfeld 
des Festes werden wir mal richtig auf-
räumen und veranstalten am 17. Juni 
einen Kiezputz auf dem Boddinplatz. 

Welche Veranstaltung im Juli folgt, ist 
derzeit noch offen, aber im August 
wird es ein richtiges Highlight geben: 
Am Dienstag, dem 30. August, wird 
gemeinsam mit den Kindern, Eltern, 
Nachbarn und Anwohnern das Zucker-
fest zum Ende des Fastenmonats Ra-
madan gefeiert.
Natürlich gibt es 2011 nicht nur große 
Veranstaltungen: Die Mitarbeiter von 
OUTREACH sind auch weiterhin an drei 
Tagen in der Woche auf dem Boddin-
spielplatz für die Kinder, Jugendlichen, 
Eltern und Anwohner da. Montags (16 
bis 18 Uhr), freitags (16 bis 19 Uhr) und 
samstags (15 bis 17 Uhr) könnt ihr dort 
Fußball spielen, Spaß haben oder ein-
fach nur quatschen.

OUTREACH
Mobile Jugendarbeit Berlin 
Blueberry Inn
Reuterstraße 10
12053 Berlin
Tel 606 90 598

So ist es auf den Plakaten des Mädchenfußballteams des 
Blueberry zu lesen. Früher glaubten die Menschen, die Erde 
sei eine Scheibe. Aus heutiger Sicht ist das ein dummer 
Irrglaube. Zwar waren die meisten Menschen schon Jahr-
hunderte vor dem Jahr Null der Überzeugung, die Erde sei 
eine Kugel (zum Beispiel Aristoteles), doch erst mutige Men-
schen, die die Erde umsegelten, konnten auch den letzten 
Zweiflern beweisen: Die Erde ist rund. Ziemlich ähnlich ist 
es auch im Fußball. 
Noch immer gibt es die dumme Überzeugung, Fußball sei 
Männersport. Dass das genauso wenig wahr ist, wie dass 
die Erde eine Scheibe ist, beweist unter anderem das Mäd-
chenfußballteam des Blueberry. Die älteren Mädchen des 
Blueberry sind langsam aus dem Treff herausgewachsen, so 
dass wieder Platz für ein ganz neues Team war. Das formiert 
sich nun seit Anfang des Jahres mit großem Erfolg: Mitt-
lerweile sind über 10 Mädchen dabei und trainieren jeden 
Freitag von 16 bis 18 Uhr. 
Aber nicht nur das Training ist wichtig – auch ein guter Team-
zusammenhalt zählt. So veranstaltet das Mädchenteam ein-
mal im Monat, samstags wenn das Blueberry für die anderen 
Gäste schon geschlossen ist, einen Teamabend, wo nicht 
allein der Spaß wichtig ist, sondern auch das Ansprechen 
von Problemen im Team seinen Platz hat. Aber der Spaß ist 
natürlich auch sehr wichtig und schweißt zusammen. Daher 
gibt es gemeinsame Ausflüge, wie zuletzt am 29. März, als 
das Team mit seinem Trainer Rahim, Bekky vom Mädchentag 

und Gunter von der Villa Schöneberg in der T-Hall 
Berlin zusammen klettern war. Und es stand auch schon 

ein erstes Freundschaftsspiel an: Am 18. April besuchten un-
sere Mädchen die Weddinger Mädchen („OUTREACH“-Team 
Mitte). Das war zwar keine Reise rund um die Welt, aber es 
beweist trotzdem: Die Erde ist bestimmt keine Scheibe und 
der Fußball auch nicht.

Weitere Termine des Mädchenteams: 23. April, 
Boddinplatz (23 NISAN); im Mai Rückspiel gegen die 
Weddinger OUTREACH Mädchen, 25. Juni, Turnier 
beim Flughafenkiezfest in der Boddinstraße; 26. Juni 
Turnier beim Nachbarschaftsheim Neukölln (NBH)

Für viele ist Carrom eine unbekannte 
Sportart. Oder ist es ein Brettspiel? 
Nun ja, wahrscheinlich irgendetwas 
dazwischen. Bei den Kindern und Ju-
gendlichen des Blueberry ist Carrom 
äußerst beliebt, ganz egal, ob Sport 
oder Brettspiel. In mittlerweile zwei Li-
gen nehmen regelmäßig 60 Kinder und 
Jugendliche teil, spielen um die besten 
Plätze, gegen den Abstieg oder für den 
Aufstieg. Oder einfach nur, weil Car-
rom echt Spaß macht. Das besondere 
Highlight ist der vierteljährliche Carrom 
Cup, der 2011 zum ersten Mal am 25. 
und 26. März ausgetragen wurde. Für 
die besten Drei gab es tolle Pokale und 
für den Viertplatzierten eine Medaille 
zu gewinnen. Das Turnier dauerte volle 

zwei Tage: Freitags fanden die Grup-
penspiele statt, samstags dann die 
Finalrunde. Am Ende konnte sich (mal 
wieder) Hassan als Sieger durchsetzen. 
Den zweiten Platz belegte Ali H., Dritter 
wurde Saleh. Besondere Anerkennung 
erhielt in diesem Jahr aber der vierte 
Platz: Nach langer, langer Zeit hat es 
endlich wieder Mal ein Mädchen unter 
die ersten vier des Turniers geschafft: 
Melissa. Wir hoffen, dass das keine 
Ausnahme bleibt, auch nicht beim 2. 
Carrom Cup am 20. und 21. Mai.
Übrigens: Carrom ist zwar ein Brett-
spiel gilt aber auch als Sport. In Indi-
en sieht man Carrom-Spieler an jeder 
Straßenecke und es werden seit 1924 
Meisterschaften ausgetragen.

Blueberry Carrom Cup 
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Exploratorium

Minigolf-

Anlage

Demnächst werden wieder Scharen von 
kunstbegeisterten Menschen durch Neu-
kölln pilgern, um sich in Apotheken, Kirchen, 
Schrebergärten oder ähnlichen Orten Aus-
stellungen und Performances anzuschauen. 
Ihr ahnt es vielleicht schon,  es geht um das 
Kunstfestival „48 Stunden Neukölln“, das in 
diesem Jahr vom 17. bis 19. Juni stattfindet. 
Damit sich die Leute zwischen all den Loca-
tions nicht verlaufen, soll für den Flughafen-
kiez ein Leitsystem entworfen werden – und 
zwar von Euch! Weil das Thema in diesem 
Jahr „Luxus Neukölln“ heißt, sollen dabei 
Alltagsgegenstände in Luxus verwandelt 
werden. Ob ihr überdimensionale Ohrrin-
ge bastelt und an alle teilnehmenden Orte 
hängt oder Putzeimer mit Gold besprüht – 
Ihr könnt Eurer Fantasie freien Lauf lassen. 
Hauptsache, der Kiez wird so richtig aufge-
motzt. Ende Mai sollen dazu im Blueberry an 
mehreren Nachmittagen Workshops mit der 
Künstlerin Kate Squires stattfinden. Wer Lust 
hat, mitzumachen, kann den genauen Termin 
im Blueberry, Reuterstraße 10, erfragen. 

Ein Tag der Woche ist im Blueberry ein besonderer: der 
Dienstag, denn dann ist Mädchentag und das Blueberry 
nur den Mädchen vorbehalten. Die Jungs müssen entweder 
draußen bleiben oder nehmen am Fußballtraining der Blue-
berry Legends teil, das auch an diesem Tag stattfindet. Be-
treut wird der Mädchentag natürlich nur von den weiblichen 
Mitarbeiterinnen des Blueberry. So haben die Mädchen an 
einen Tag der Woche den Treff für sich und können über 
Themen sprechen, die Jungs so gar nichts angehen. Aber 
nicht nur das: Die Mädchen unternehmen auch Ausflüge 
oder machen kleine Partys zu bestimmten Anlässen. Einen 
Anlass bot der 8. März: Hier war nicht nur der internationale 
Weltfrauentag, sondern auch Faschingsdienstag. Mit jeder 
Menge Luftschlangen und Ballons, vielen Spielen und tollen 
Verkleidungen wurde der Tag im Blueberry von den Mädchen 
gefeiert.

Mittlerweile ist ja hin und wieder schon richtig schönes T-
Shirt-Wetter. In den vergangenen Wochen sah das aber noch 
ganz anders aus: Kälte, Regen und Schnee. Aber Lange-
weile und Rumhängen? Nicht mit uns! Wir begegneten dem 
schlechten Wetter mit super Ausflügen. Allein im Februar 
machten wir gleich drei: Es ging in die Schokowerkstatt, 
das Exploratorium Potsdam und auf die Eisbahn. Im März 
waren wir dann in der T-Hall klettern und am 19. April mit 
dem Mädchentag nochmals in der Schokowerkstatt von Rit-
ter Sport. Langeweile bei schlechtem Wetter? Nicht mit uns!

Es ist soweit: Anfang April wurde endlich die Minigolf-Anla-
ge, finanziert aus Mitteln des Programms „Soziale Stadt“, 
auf der Grünfläche neben dem Blueberry fertiggestellt. 
Noch ein letztes Mal kam die Firma DMG, um die Bahnen 
zu begradigen und mit einem Betonsockel zu unterlegen. 
Spätestens Anfang Juni können nun Schläger und Bälle im 
Büro des Blueberry ausgelie-
hen und eine spannende 
Partie Minigolf gespielt 
werden. Das ganze 
kostet euch natürlich 
überhaupt nichts!

Der letzte 
Spatenstich 

ist getan!

Blueberry 

Legends

2010 fanden in der „Champions Neu-
kölln Jugendklubliga“ nur Spieltage 
statt, bei denen jeweils zwei Teams 
aufeinandertrafen. 2011 ist es anders: 
Es finden in diesem Jahr regelmäßig 
große Turniere statt, an denen alle 9 
Mannschaften teilnehmen, die auch in 
der Jugendklubliga vertreten sind. Alle 
Mannschaften tragen hierbei ihr eige-
nes Turnier aus. Den Auftakt macht am 
19. April der FC Hoffnungsschimmer mit 
seinem Turnier, an dem natürlich auch 
unsere Blueberry Legends teilnehmen. 
Das offizielle Eröffnungsturnier der Liga 
findet am 30. April, im Nachbarschafts-
heim Neukölln (Schierker Straße 53) 
statt und wird veranstaltet vom 
NBH, dem JoJu23 und der 
Peter-Petersen-Grund-
schule. Das Turnier 
wird richtig groß – im-
merhin wird es gleich 
von drei Mannschaften 
ausgetragen. Dadurch fallen 
zwei andere Termine weg: Die Turniere 
am 18. und am 24. Juni entfallen. Der 
Termin des großen Blueberry Legends 
Turniers auf dem Bolzplatz des Käpt‘n 
Blaubär Spielplatzes („Reuter“) bleibt 
aber unverändert: Freitag, der 13. Mai.

Termin-
änderungen

Super Ausflüge des Blueberry

Dem schlechten Wetter 
erfolgreich getrotzt 


