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Die Jugendstadtteilzeitung für den Flughafenkiez

Der Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz ist einer 
von zwei Spielplätzen im Quartier Flug-
hafenstraße. Sowohl den Blaubär- als 
auch den Boddin-Spielplatz eint ein 
Problem: Müll. Vor knapp einem Jahr 
gab es daher bereits eine Spielplatz-
putzaktion des Blueberry in Koopera-
tion mit dem Quartiersmanagement 
Flughafenstraße und mit Unterstützung 
der Berliner Stadtreinigung. Am 8. Mai 
fand wiederholt eine Aufräumaktion 
statt, an der sich in diesem Jahr auch 
die Evangelische Schule Neukölln rege 
beteiligte. Doch nicht nur die Kinder 
und Jugendlichen aus dem Quartier 
gingen mit gutem Vorbild voran, auch 

Champions Neukölln Jugendclubliga

Bratwurst, Beats und bester Spieler 

Im Zeichen 
des Besens

Käpt‘n 
Blaubär 

bleibt 
sauber

Danke!

Wummernde Beats, 
Bratwürstchen und 
viel Sonnenschein 
sorgten am 3. Mai 
für eine tolle Stim-
mung bei den knapp 
100 Kindern und 
Jugendlichen auf 
dem Käpt‘n-Blaubär-
Spielplatz. Anlass 
war der zweite Spieltag der Champions 
Neukölln Jugendklubliga. Bei sommerli-
chen Temperaturen gab‘s aber nicht nur 
viel Musik und leckeres Essen, sondern 
auch tollen Fußball. Nur knapp verpasste 

das Jungen-Team 
des Blueberry 
den ersten Platz 
und wurde hinter 
der Lessinghöhe 
Zwei ter. Dritter 
wurde das Nach-
barschaftsheim 
Neukölln. Wenn‘s 
auch nicht ganz 

für den ersten Platz gereicht hat, gab es 
noch einen kleinen Trost: Der Blueberry-
Spieler Özcan wurde zum besten Spieler 
des Turniers gekürt und ins Dreamteam 
der Champions Neukölln Liga gewählt.

viele Eltern, AnwohnerInnen und Aktive 
aus dem Kiez griffen zu den von der 
BSR gesponserten Besen. 
Im Vorfeld der Sauberkeitsaktion wur-
den entlang des Weges von der Reuter-
straße zum Spielplatz große Stoffban-
ner an den Laternen aufgehängt, die 
vom Künstler Bo Soremsky angefertigt 
wurden. Diese sehen nicht nur toll aus, 
sondern sollen bereits auf dem klei-
nen Weg die Menschen daran erinnern, 
dass sie sich bereits auf einem Spiel-
platz befinden. Denn gerade der kleine 
Weg wird gerne als Fahrradweg oder 
zum Trinken von Alkohol genutzt. Nun 
weiß hoffentlich jeder: Hier nicht!

Das Blueberry sorgte nicht nur mit sei-
ner Musikanlage für tolle Stimmung 
beim Putzen, sondern auch für das 
leibliche Wohl der vielen HelferInnen, 
verteilte Getränke und grillte leckere 
Würstchen. Auch im Anschluss an die 
Putzaktion gab es für alle Beteilig-
ten noch viel zu erleben. Bo Sorems-
ky malte mit den Kindern Bilder und 
Josy Bell vom Schülerclub Arche der 
Eduard-Mörike-Grundschule designte 
mit den Kindern Jutetaschen, die mit 
Sprühschablonen verschönert wurden. 
Und natürlich war auch das Natur- und 
Grünflächenamt vor Ort, nicht zuletzt 
um die vielen, vielen Müllsäcke, die 

Besser als die Jungs!
auf Seite 2

bei der Putzaktion zusammenkamen, 
zu entsorgen. Allen Beteiligten und 
HelferInnen an dieser Stelle nochmal 
ein großes Danke!

Ropejumper 

 
 

  
auf Seite 2
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Die Ropejumper der Boddin-Schule sind 

 
   

Hallo, wir sind Schüler der 1. , 2. und 3. Klasse der Hermann-
Boddin-Schule und trainieren jeden Mittwoch von 12.50 Uhr 
bis 14.10 Uhr „Ropejump“. Das ist eine japanische Wett-
kampfart des Seilspringens. Zwei Kinder drehen ein 10 Meter 
langes Seil und mindestens 10 Kinder springen gleichzeitig. 
Während des Springens gibt es besondere Punkte für das 
Rein- und Rausspringen. 
Zu den Wettkämpfen wünschten wir uns einheitliche Klei-
dung. In diesem Jahr wollen wir gerne einen guten Platz 
bei der Berliner Meisterschaft belegen. Mit cooler Kleidung 
macht das natürlich noch mehr Spaß. 
Deshalb haben wir einen Brief an die Zeitung „Kurier“ ge-
schrieben und das Problem geschildert. Es gab da eine Ak-
tion „Der Kurier zieht euch an.“ Wir mussten sagen, welche 
Ausrüstung wir haben wollten, und wir entschieden uns für 
schwarze Trikots und Hosen mit weißem Aufdruck: Boddin-
Flöhe Neukölln.
Schon am 26. April , also acht Wochen später konnten wir 
die wunderschöne Kleidung abholen. Cool, wie Ihr auf den 
Fotos seht, und bei den nächsten Berliner Meisterschaften 
sind wir bestimmt vorne mit dabei.

Die Boddin-Flöhe

Die Trommel-Roki-Kids 

habenSpaß!
Wir sind die Roki-Kids, wir sind eine Trommel-Gruppe. Zu 
unseren Trommelkursen können Kinder kommen. Jeden 
Dienstag bei Young Arts in der Donaustraße und jeden Mitt-
woch in der kleinen Turnhalle in der Boddin-Grundschule 
haben wir unsere Kurse. Manchmal teilen wir uns in Gruppen 
auf, dann kann eine Gruppe Musik machen und die ande-
ren können spielen. Das Trommeln und Spielen macht uns 
viel Spaß. Wegen Menschen, die uns Geld spenden, können 
wir immer wieder neue Trommeln für das Kinderprogramm 
kaufen. Darauf können wir üben. Es ist wichtig, dass wir 
regelmäßig teilnehmen, denn wir müssen viel üben und uns 
gut vorbereiten. Wir haben viele Auftritte. Zum Beispiel beim 
Schulfest in der Boddin-Schule, beim Herdelezi-Roma-Kultur-
Straßenfest und beim Flughafenkiezfest. Fiona Kelly und N. 
U. Unruh bauten mit uns auch zwei Drummobile, auf denen 
wir laut trommeln können. Wir haben sehr viel Spaß!

Elvis Ciurar (12 Jahre)

Die Roki-Kids und das Drummobil sind 
Kooperationsprojekte von Amaro Foro e.V., 
Young Arts NK und der Hermann-Boddin-Grundschule

Besser als die Jungs!
Zeinab, Viktoirya und Orlinda aus der 5b berichten vom Mädchenfußball 
an der Hermann-Boddin-Schule

Warum seid Ihr gerade zur Fußball-AG 
gekommen?
Zeinab: Wir spielen gerne Fußball, Fuß-
ball ist cool.
Orlinda: Und wir sind besser als die 
Jungen.
Wieviel Mädchen seid Ihr in der AG?
Viktoriya: Ungefahr 15 Mädchen, über-
wiegend aus der 1. bis 3. Klasse, und 
wir drei aus der 5.
Zeinab: Es wäre besser, es würden 
noch mehr ältere Mädchen mitmachen.
Wie oft habt Ihr Training?
Orlinda: Jeden Mittwoch von 14 Uhr 30 
bis 16 Uhr bei Frau Blanck, mal in der 
Halle und mal draußen.
Und was macht Ihr dann so?
Viktoriya: Erst mal Dehnübungen und 

Warmmachen mit dem Springseil. Da-
nach Passübungen, Dribbeln und Elf-
meterschießen.
Zeinab: Und dann spielen wir meist 
noch gegen die Jungen aus der 2c.
Und wer gewinnt dann?
Orlinda: Mal so und mal so.
Spielt Ihr auch gegen Mannschaften 
von anderen Schulen?
Viktoriya: Ja, wir haben schon an zwei 
Turnieren teilgenommen.
Zeinab: Am besten war das Turnier am 
Sepp-Herberger-Tag. Da waren 6 Mann-
schaften, und wir sind Dritter gewor-
den.
Orlinda: Wir haben ohne Schiedsrich-
ter gespielt, aber das klappte ganz 
gut, und da gab es noch viele ande-

re Spielangebote, und es gab für alle 
Medaillen.
Viktoriya: Und wir haben noch einen 
Spruch erfunden: 1,2,3,4: die Boddin-
Kicker-Girls, das sind nur wir.
Wisst Ihr denn auch, wer Sepp Herber-
ger eigentlich war?
Viktoriya: Ja, der war mal Bundestrai-

ner von der Nationalmannschaft.
Wie geht es jetzt weiter?
Zeinab: Wir machen alle im nächsten 
Schuljahr weiter mit Frau Blanck, aber 
es wäre schön, wenn noch ein paar 
Mädchen dazukommen würden.
Vielen Dank für das Gespräch und wei-
terhin viel Spaß und viel Erfolg.
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Von Jennifer, 
12 Jahre

Mein Lieblingsort ist ... 

...  laufe ich oft in den Arcaden herum, weil es hier viele Läden gibt, die ich schön finde.

Wenn es dunkel ist, habe ich manch-mal Angst …

... das Blueberry Inn, weil ich mich hier sehr wohl fühle und hier viele Kinder sind. Außerdem mag ich die Betreuer hier und habe immer viel Spaß.

Wenn ich draußen spiele ...

...  spiele ich am liebsten auf dem Blaubär-Spielplatz. Besonders gefällt mir die Drehscheibe.

Wenn mir langweilig ist …

… die Straße auf dem Weg nach  Hause entlang zu laufen, weil hier oft be-trunkene Männer sind.

Der hässlichste Ort im Kiez …

… ist der Spielplatz, weil hier soviel Müll rumliegt.

Holzfigurenmit-
teilungsdenkmale
In Januar trafen sich AnwohnerInnen und SchülerInnen 
in einer Schul-Arbeitsgemeinschaft im Albert-Schweitzer-
Gymnasium, um über ihren persönliche Wünsche für die 
zukünftige Umgestaltung und Nutzung des Albert-Schweit-
zer-Platzes zu sprechen. Während des Treffens zeichneten 
sie sich mit Blei- und Filzstifte gegenseitig. Die Zeichnun-
gen dienen als Vorlage für acht lebensgroße Holzfiguren, 
die nun von 13. bis 19. Juni 2013 auf dem Platz ausgestellt 
werden. 
Die Wünsche der Anwohner und Schüler werden an die 
Holzfiguren angeheftet. Damit funktionieren die Figuren 
gleichzeitig als Mitteilungsforum und als temporäre Denk-
male für alle Bürger, die sich für die Verbesserung ihres 
Lebensumfeldes einsetzen. 
Sie stehen sozusagen für 30 Jahre bürgerschaftlichen En-
gagements auf dem Platz. Im Jahr 1983 gestalteten Schü-
lerInnen und AnwohnerInnen die Friedenssäule und das 
Bodenmosaik und verwandelten in Zusammenarbeit mit 
Handwerkern und der Bezirksverwaltung den damaligen 
Parkplatz in die heutige Grünfläche. Somit entstand eines 
der ersten Projekte des inzwischen etablierten Programms 
der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung „Grün macht Schule“.
Die AG Albert-Schweitzer-Platz lädt herzlich zu einer Be-
sichtigung der Figuren und der Dokumentation des aktu-
ellen und damaligen Engagements für den Platz am Sonn-
tag, den 16. Juni um 15 Uhr neben der Friedenssäule bei 
Kaffee, Tee und Kuchen ein.

Herdelezi 
ausgelassen 

gefeiert

Bereits zum fünften Mal feierte am 11. Mai Ama-
ro Foro das „Herdelezi Roma Kulturfestival“ mit 
einem großen Straßenfest in der Neuköllner Bod-
dinstraße. „Herdelezi“, der St. Georgs-Tag, ist 
einer der wichtigsten Festtage, der von muslimi-
schen und christlich-orthodoxen Roma vor allem 
in Südosteuropa gefeiert wird. 
Neben den tänzerischen und musikalischen Dar-
bietungen aus Serbien, Polen, Rumänien und 
Bulgarien war auch CaboRap vom Rap Workshop 
des Blueberry auf der großen Bühne in der Bod-
dinstraße vertreten. Bei den warmen Temperatu-
ren wurde vor der Bühne ausgelassen gefeiert, 

und die zahlreichen Stände waren gut besucht. 
Auch der Mädchenstadtteilladen ReachIna und 
der Jugendstadtteilladen Hobrecht83 waren hier 
mit einem Infostand vertreten, bei dem es unter 
anderem das Wertepyramidenspiel des Reach-
Inas auszuprobieren gab.

Weitere 
Information unter 
Tel 0173 200 96 08

Zeltlager 1983: 
SchülerInnen gestalten den 
Parkplatz mit Topfpflanzen 
und Zeltlager tempörar um, 
1982. 
Foto: H. Meyer-Buck


