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Am 23. April 2011 fand das interna-
tionale Kinderfest „23 Nisan“ auf dem 
Boddinplatz statt, das vom Blueberry 
Inn (OUTREACH) in Kooperation mit 
dem Quartiersmanagement Flughafen-
straße organisiert wurde. Bei tollem 
Wetter erlebten etwa 250 Besucher, 
Kinder, Familien, Nachbarn und Anwoh-
ner ein buntes Fest für Groß und Klein. 
Neben einem dreistündigen Bühnen-
programm gab es für die Kinder Dosen-
werfen, heißer Draht  mit kleinen Mit-
machpreisen, Gesichtsschminke, eine  
Button-Maschine und einen Riesenos-
terhasen mit Musik für die ganz Klei-
nen. Für das leibliche Wohl war auch 
bestens gesorgt: Es gab Kuchen, Blät-
terteig selbstgemachte Gözleme, die 
das Kulturzentrum Rize vor Ort frisch 
zubereitete und damit viele der hungri-
gen Gäste glücklich machte.

23 Nisan auf dem Boddinplatz 

Zum Bühnenprogramm zählten vie-
le verschiedene HipHop-Auftritte wie 
zum Beispiel von „Streetlocation Mu-
sik“ und Rap-Auftritte von Momo und 
Timo, aber auch Einzelaufführungen. 
Doch HipHop war nicht das Einzige, 
was es zu hören gab. Es trat eine Kin-
derchorgruppe des Kreuzberger BKmz 
e.V. mit verschiedenen traditionellen 
türkischen Liedern auf, die von Saz-
Instrumenten begleitet wurden. Das 
Mehrgenerationenhaus beteiligte sich 
mit ihrer Capoeira-Gruppe an dem Büh-
nenprogramm, die von Rogeiro Zambi 
angeleitet wird. Die tänzerische Kampf-
kunst wurde von brasilianischen Trom-
melrythmen begleitet. Desweiteren gab 
es einen spontanen Beatboxer, sowie 
Freestyle-Fußball mit Daniel, der mit 
dem Ball jonglierte und Tricks vor allen 
Besuchern vorführte. Die Breakdan-
cer Isi und Hamudi begeisterten mit 
ihrem Breakdance und die Reachina 
Mädchengruppe sang und tanzte zum 
Abschluss den Shakira-Song „Waka 
Waka“. 

Das internationale Kinderfest war eines 
der Highlights der mobilen Arbeit von 
OUTREACH auf dem Boddinplatz, die 
mit Mitteln aus dem Projekt „Soziale 
Stadt“ gefördert werden. Die Resonanz 
war echt super, so dass bestimmt noch 
einige Highlights folgen werden.
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Nach einer halben Stunde Laufzeit 
durch die Autostadt Wolfsburg bei 
strahlender  Sonne konnten die Berli-
ner die Arena endlich betreten. Mitten 
im Allerpark – nur wenige Meter neben 
der „Volkswagen Arena“ – sollten nun 
beide Teams um die deutsche Meister-
schaft spielen und ihre Träume wahr 
werden lassen. Um 15 Uhr erfolgte der 
Startschuss für das Bundesfinale. Wäh-
rend die Albert-Schweitzer-Schule in 
der Gruppe A antreten musste, spielte 
die Albrecht-Dürer-Schule in der Grup-
pe F. Die Nervosität war groß und nach 
einem zerfahrenen ersten Spiel folgte 
gleich der erste Tiefpunkt: Nach einer 
schlechten Spielleistung verlor das 
Team der Albert-Schweitzer-Schule das 
erste Spiel gegen das St. Georg-Gym-
nasium aus Bocholt mit 2:5. Der Druck 
lastete nun auf den Berlinern, die einen 
Sieg im zweiten Spiel benötigten. Un-
ser Lehrer Herr Pille hatte eine Stunde 
Zeit, um die Mannschaft auf das zweite 

Pünktlich stand der Bus am 18. Mai 
vor der Kita. Nachdem fast alle Plät-
ze besetzt waren, ging es los über die 
Autobahn nach Eberswalde in den Tier-
park, wo wir schon erwartet wurden.
Die größeren Kinder konnten unter 
örtlicher Anleitung die Zooschule besu-
chen, Tiere füttern und basteln, wäh-
rend die kleineren Kinder und deren 
Eltern schon einen ersten Rundgang 
machten und das Glück hatten, bei ei-
ner Tiger-Taufe anwesend zu sein.
Nach einem ausgedehnten Picknick 
ging es noch mal in kleineren Gruppen 
zu den Tieren oder auf einen der vielen 
Themenspielplätze.  
In vielen Gesprächen mit den Eltern er-
fuhren wir, dass sie selber Berlin kaum 
verlassen und sie erstaunt waren, dass 
wir uns nunmehr in einem anderen 
Bundesland befanden.
Leider, wie immer bei schönen Erleb-
nissen, verging die Zeit viel zu schnell, 
stand dann auch der Bus wieder be-

reit, um uns zurückzubringen. 
Für 46 Kinder und 32 Erwachsene ging 
mit der Ankunft an der Kita ein schöner 
Tag zu Ende, der sicherlich vielen noch 
lange in Erinnerung bleiben wird.
Ohne die Kostenübernahme für den 
Bus in Höhe von 726 Euro durch das 
Quartiersmanagement Flughafenstras-
se wäre dieser Ausflug nicht möglich 
gewesen.
Deshalb an dieser Stelle von allen Be-
teiligten ein herzliches Danke schön.
Forum Soziale Dienste e.V.

„Eberswalde liegt 
nicht in Berlin“

Es war ein spannendes Turnierwo-
chenende in der Wolfsburger „Socca-
five Arena“. Die besten Schulmann-
schaften im Indoor-Soccer traten 
gegeneinander an, um den Thron im 
deutschen Hallenfußball der Schulen 
zu erklimmen. Die Albert-Schweitzer 
Schule und die benachbarte Albrecht-
Dürer-Schule konnten sich in zwei 
Staffeln als Berliner Meister durchset-
zen und somit am Finale teilnehmen. 
Bereits der Einzug ins Bundesfinale 
war ein hartes Stück Arbeit: Die Teams 
mussten sich an mehreren Turnier-
tagen gegen zahlreiche gegnerische 
Mannschaften durchsetzen.
Ausschlaggebend für diesen Triumph 
waren die Offensivabteilungen und 
die starken Torhüter der Berliner Meis-
ter, die jeweils die wenigsten Gegen-
tore ihrer Gruppe kassierten und mit 
guten Leistungen den Weg zum Bun-
desfinale ebneten. Der Weg war frei 
für ein großartiges Wochenende in 
Wolfsburg. Freitagmorgen, am 6. Mai. 
2011, trafen sich beide Teams am Ber-
liner Hauptbahnhof, um gemeinsam 
Richtung Wolfsburg zu 
fahren. Die Stimmung 

Träume, Zauber, Kampf
Zwei Neuköllner Schulen beim Bundesfinale im Hallenfußball

war ausgelassen, doch eine gewisse 
Anspannung war zu spüren, sollten 
doch die Teams schon in knapp sechs 
Stunden ihren Gruppengegnern gegen-
überstehen. 
Diese Reise und die Teilnahme am 
Bundesfinale wäre ohne die finanzielle 
Unterstützung des „Quartiersmanage-
ments Flughafenstraße“ nicht möglich 
gewesen.   

Spiel gegen den Vertreter aus Erlangen 
einzustimmen. Trotz verbesserter Leis-
tung verlor die Albert-Schweitzer-Schu-
le jedoch auch dieses Spiel mit 2:3. 
Die Serie schockte die Mannschaft und 
alle hofften auf das letzte Spiel am 
Samstag, um eventuell noch die Ko-
Runde erreichen zu können. Während 
die Albert-Schweitzer-Schule um den 
Einzug bangte, konnten die Spieler 
der Albrecht-Dürer-Schule ihr Ticket für 
die Ko-Runde lösen. Nach einer langen 

Nacht in der Soccafive Arena und 
vielen Trainingsstunden folgte 
das ersehnte Entscheidungsspiel 

gegen die erst später angereiste 
Gesamtschule aus Heidelberg. Hoff-
nung keimte kurz vor dem Spiel auf, 
denn die Punkteverteilung ließ im Falle 
eines Sieges noch ein Weiterkommen 
zu, jedoch zeigten die Heidelberger 

eine Glanzleistung und ließen den gut 
spielenden Berlinern keine Chance. 
Nach 14 Minuten Kampf und Zauber 
endete die Partie mit 0:4. Dies bedeu-
tete das Aus für den Berliner Meister. 
Die Albert-Schweitzer-Schule musste 
ihre Träume restlos begraben und auf 
die Albrecht-Dürer-Schule hoffen. Diese 
erreichte sensationell das Halbfinale, 
wo sie sich aber ebenfalls geschlagen 
geben musste: Deutscher Meister wur-
den die Heidelberger Spieler. 
Die stark spielende Albrecht-Dürer-
Schule wurde mit dem vierten Platz 
belohnt.  Obwohl der sportliche Erfolg 
zumindest bei den Schülern der ASS 
ausblieb, war es für uns schön, an die-
sem sensationellen Wochenende dabei 
gewesen zu sein. Im nächsten Jahr wer-
den wir wieder angreifen.
David Hause & Ahmed Jabr
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B l u e b e r r y  T i c ke r. . .

Fußball ist Männersport? Absoluter Quatsch! Dieser Sommer wird 
ein Mädchenfußballsommer. Und das nicht nur, weil vom 26. Juni 
bis zum 17. Juli die Frauen-Weltmeisterschaft in Deutschland statt-
findet, nee, auch bei dem Mädchenteam des Blueberry geht es super 
voran! Mithilfe von „Soziale Stadt“-Fördermitteln (QF1) bekommen un-
sere Mädchen jetzt eigene Trikots!  Das ist auch nötig, denn so langsam 
stehen die ersten richtigen Turniere an, wie am 26. Juni im Nachbar-
schaftsheim Neukölln. Dem werden in diesem Jahr noch viele Turniere 
und Spiele folgen und wer weiß: Vielleicht sehen wir ja die eine oder 
andere Spielerin bei der nächsten Frauen-WM 2015...

Vor Kurzem hatten wir bereits einen ab-
solut heißen Ausflug: Am Sonntag, dem 
5. Juni ging es zur 8. Berliner Streetdance 
Meisterschaft von „OUTREACH – Mobile Ju-
gendarbeit Berlin“ in die Charlottenburger 
Sömmerlinghalle. Wie jedes Jahr war es 
auch diesmal wieder der absolute Hammer, 
den besten Streetdance-Gruppen Berlins 
beim Tanzen zuzuschauen. Wer in diesem 
Jahr dieses riesige HipHop-Event verpasst 
hat, muss aber nicht ein Jahr lang war-
ten, bis das nächste ansteht:  Am Sams-
tag, dem 18. Juni ab 16 Uhr veranstalten 
wir vom Blueberry nämlich unser eigenes 
HipHop-Event im Rahmen der „48 Stunden 
Neukölln“. Hierzu gibt es die Bühne vom 
Multikulturellen Nachbarschaftsgarten vor 
unserem Haus, auf der Kinder und Jugend-
liche ihr Können zeigen werden. Und ganz 
ehrlich: Hier wird es eine Menge Highlights 

geben! Zu dem Auftritt sind nicht nur Kinder und Jugendliche aus 
dem Blueberry zu sehen, sondern aus ganz Neukölln, wie zum 
Beispiel die Streetdance-Gruppe der Hermann-Boddin-Schule. 
Zudem sind noch einige Gäste eingeladen, wie Rapper aus dem 
Wedding und Schöneberg. Auch wenn es an diesem Tag schnei-
en sollte: ES WIRD ABSOLUT HEISS! Also nicht verpassen.
Nur eine Woche später geht’s 
dann schon weiter: Am Samstag, 
dem 25. Juni, findet in der Bod-
dinstraße das Flughafenkiezfest 
statt. Und natürlich ist auch das 
Blueberry wieder am Start. Tra-
ditionell findet auf dem Käpt‘n-
Blaubär-Spielplatz neben dem 
Blueberry der OUTREACH Flug-
hafen Cup 2011 statt, an dem 
wieder zahlreiche Fußballteams 
aus ganz Neukölln teilnehmen. 
Ab 18 Uhr wird dann das Blue-
berry auf der Bühne des Nachbarschaftsfestes zu sehen sein. 
Hier wird es nicht nur ein tolles Programm mit Gesang und Rap 
geben, sondern es findet auch die offizielle Pokalverleihung des 
Turnieres statt. Dann kommen endlich die Sommerferien. Aber 
natürlich hat auch da das Blueberry ganz normal geöffnet und 
bietet ein buntes Ferienprogramm mit viel Sport, Ausflügen und 
Außenveranstaltungen an. Sind dann die Ferien vorbei, folgt das 
nächste große Event: das Eröffnungsturnier unserer Minigolfan-
lage. Aber dazu mehr in der nächsten FluZe ... 2011 ist der 

Mädchenfußballsommer

Neun Mannschaften aus Neukölln. 
Über 70 junge Fußballspieler. Und das 
an einem Freitag-Nachmittag auf unse-
rem Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz ... was 
war da los? Die Champions Neukölln Ju-
gendklubliga war los! Am Freitag, dem 
13. Mai veranstalteten die Blueberry 
Legends bei tollem Wetter ihr Turnier 
der Jugendklubliga. Und nicht nur das 
Wetter war toll, die ganze Veranstal-
tung war mehr als gelungen. Während 
auf dem Gelände des Blueberry gegrillt 
und im Schatten gechillt wurde, liefer-
ten sich auf dem Bolzplatz die neun 
Mannschaften der Jugendklubliga hei-
ße Spiele vor vielen, vielen Zuschau-
ern. Einige Anwohner bestiegen sogar 
ihr Dach, um das Turnier aus luftiger 
Höhe mitzuverfolgen. Die Legends be-
legten einen super dritten Platz, erster 
wurde Oley vom JoJu23 (Evin e.V.).

Nur die wenigsten von uns haben um 
13:30 Uhr Schulschluss. Die meisten 
Kinder haben noch eine 7. oder eine 8. 
Stunde und manche gehen sogar auf 
eine Ganztagsschule. Das Blueberry 
hatte bislang immer ab 14 Uhr geöffnet 
und wenn wir dann später ankamen 
hatten wir bereits einige Stunden Spaß 
verpasst. Das wird jetzt zum Glück ge-
ändert. Wir müssen zwar immer noch 
lange in die Schule gehen, aber dafür 
hat das Blueberry jetzt auch länger für 
uns geöffnet. Seit dem 1. Juni sind die 
neuen Öffnungszeiten Montag bis Frei-
tag von 15 bis 20 Uhr und samstags 
von 12 bis 17 Uhr. Unser Klub hat also 
5 Stunden am Tag offen, aber für vie-
le von uns bedeutet das nach wie vor 
eine Stunde länger Spaß!!!

Das Blueberry 
jetzt bis 20 Uhr!!! 

Champions Neukölln Turnier auf 
dem Blaubär-SpielplatzHEISS! 

Prognose für den Sommer:

Es wird


