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Ein Klavier, 
ein Klavier!

Im letzten Schuljahr besuchten Schü-
ler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 
eine Reihe von Berliner Mitbürgern und 
sprachen mit ihnen über Arbeit, Flucht, 
Spielsucht, Streetart, Widerstand, Woh-
nen, Zuwanderung und Zwischennut-
zung. Zu diesen Themen formulierten 
sie Zukunftswünsche und gestalteten 
Grafiken mit selbstgebauten Schablo-
nen. Ihnen zur Seite standen die Künst-
ler Eva Hertzsch und Adam Page. Das 
Projekt fand im Rahmen des „Stadt-

ESN-Schüler gedenken NS-Zwangsarbeitern

Als Schüler der Evangelischen Schule Neukölln möchten wir dazu bei-
tragen, dass Menschen, denen in der Geschichte unserer Kirche Leid 
zugestoßen ist, durch unsere Erinnerung ein kleines Stück Würdigung 
und Wiedergutmachung erfahren können. 

Am 16. November nahmen die Schülerinnen des LK3 Religion von Frau 
Vornkahl und unser Oberstufenchor unter der Leitung von Frau Gnau-
dschun an der Gedenkveranstaltung für die Zwangsarbeiter 
auf dem St. Thomas-Friedhof an der Hermannstraße teil.
Zunächst wurden Steine der einzelnen Gemeinden an 
einem Gedenkstein niedergelegt. Dann zog der lan-
ge Zug an der Kapelle vorbei zu dem neu freige-
legten Barackengrundriss und einem Holzkreuz, 
wo Generalsuperintendentin Frau Trautwein eine 
Predigt zum Gedenken hielt und Schülerinnen 
und Schüler, begleitet vom Chor, ihren Gedanken 
zur Auseinandersetzung mit unserer Geschichte 
darlegten.
Anschließend wurden weiße Rosen in das Gitter 
zum Grünen Weg gesteckt. Die eindruckvolle Ze-
remonie endete mit dem Wunsch, dass Herr Milju-
tin, ein Zwangsarbeiter, den unsere Schülerinnen und 
Schüler 2006 in der Ostukraine besuchen konnten, von den 
Auseinandersetzungen in seiner Heimat verschont werden möge. 
Am Sonntag, dem 26. April 2015, wird eine Gedenkfeier zur Befreiung 
des Lagers in Berlin stattfinden, die die AG NS-Zwangsarbeit der Berli-
ner Kirchengemeinden organisiert.

forum 2030“ der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt statt. 

Die Grafiken sind auf dem Friedens-
turm dauerhaft zu sehen und können 
unter www.piice2030.word.press.com 
auch heruntergeladen werden.
Der von den Schülern neu gestaltete 
Friedensturm am Albert-Schweitzer-
Platz wird am Mittwoch, dem 
26. November 2014 um 16 Uhr feier-
lich eingeweiht. 

Wünsche an die Zukunft 

Erinnerung ist 
ein Stück Wieder-
gutmachung

Künstler, Sieger, Monster
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Die Sonnenallee ist jedem Neuköllner ein Begriff: 
Bekannt aus dem gleichnamigen Kinofilm ist sie 
berühmt für ihre vielen Geschäfte, den ehemali-
gen Grenzübergang zwischen Ost und West und 
ihr internationales Flair. 
Aber halt! Auf Stadtplänen aus dem Frühjahr des 
Jahres 1914 ist sie gar nicht zu finden. Damals 
hieß die Sonnenallee nämlich noch Kaiser-Fried-
rich-Straße und Europa stand die „Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts“, der Erste Weltkrieg, noch 
bevor.
Die SchülerInnen der 10b der Evangelischen 
Schule Neukölln (ESN) haben den normalen Ge-
schichtsunterricht für vier Wochen gegen Projekt-
lernen getauscht und sich mit viel Freude und 
Elan herausfordernden Aufgaben gestellt: Eine 
Zeitzeugin wurde interviewt, Stadtpläne nach 
Gefallenen durchforstet, Biographien der Neuköll-
ner Soldaten Bernhard Apelt und Erich Pöppel 
erstellt, Predigtexte aus der Martin-Luther-Kirche 
gelesen und Polizeiberichte über die Not leidende 
Bevölkerung analysiert.
Krönender Abschluss des Projektes war eine Prä-
sentation im Rahmen der Eröffnung des Mobilen 
Museums Neukölln in der Ehrenhalle des Fried-

Künstler, Sieger, Monster
Gerade der Herbst ist eine bunte Jahreszeit, da die 
Blätter an den Bäumen unterschiedliche Farben 
annehmen. Äußerst bunt ging’s auch im Blueberry 
während der Herbstferien zu. Die ganze Zeit über 
gestaltete der Streetartkünstler KOBE one zusam-
men mit Kindern das Vattenfall-Häuschen an der 
Reuterstraße mit einem überdimensionalen Graffiti. 
Andere Kinder des Blueberry nahmen in der ersten 
Woche der Ferien am Medienprojekt „Streetstars“ 

 Besen, Beats 
 und Bratwurst 

Mit Besen, Beats und Bratwurst wurde 
ein letztes Mal in diesem Jahr der Müll 
im Flughafenkiez bekämpft! In diesem 
Sommer gab es regelmäßig Sauber-
keitsaktionen auf dem Käpt’n-Blaubär-
Spielplatz, die am 8. Oktober mit Mu-
sik und Grillen ihren Abschluss fanden. 
Zuvor haben alle zwei Wochen Kinder 
und Jugendliche aus dem Blueberry 
und der Evangelischen Schule sowie 
das Quartiersmanagement, Nachbarin-
nen und Nachbarn und viele andere 
– mit Besen, Westen und Greifzangen 
der Stadtreinigung ausgerüstet – den 
Müll auf unseren Plätzen im Kiez be-
seitigt. Erfolgreich! So sauber wie in 
diesem Jahr war der Blaubär-Spielplatz 
schon lange nicht mehr. 

Farbe für das Stromhäuschen
In den Herbstferien gestaltete 
der Streetartkünstler KOBE one 
zusammen mit Kindern aus dem 
Blueberry das Vattenfall-Strom-
häuschen an der Reuterstraße. 
Entstanden ist ein Bild mit dem 
Thema „Vielfalt“, auf dem vor 
allem die unterschiedlichen Cha-
raktere hervorstechen. Es sind 
auch schon viele Nachbarn vorbeigekommen, die sich freu-
ten, dass endlich mal jemand das vollgeschmierte Häuschen 
verschönert hat. Koordiniert wurde das Projekt von der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR), Farben 
und Graffitischutz stellte freundlicherweise das Stromversor-
gungsunternehmen Vattenfall zur Verfügung!

Entscheidende 
Vollversammlung 

Es war mal wieder richtig voll! War ja auch Vollversammlung! 
Bei der Vollversammlung könnt ihr selber entscheiden, was 
im Blueberry verändert wird, wohin Ausflüge gehen oder 
was Neues gekauft werden soll. So auch bei der Vollver-
sammlung im Oktober. Viele, viele Wünsche wurden geäu-
ßert, was für‘s Blueberry angeschafft werden soll, vom UNO-
Kartenspiel bis hin zu den neuesten Playstation-4-Spielen. 
Natürlich ging‘s auch um das Herbstferienprogramm. Ach 
ja, was die Anschaffungen angeht: Schon bald wird’s neue 
Playstation-4-Spiele, zusätzliche Controller sowie Brett- und 
Kartenspiele geben!

Als die Sonnenallee noch Kaiser-Friedrich-Straße hieß ...

hofs Lilienthalstraße, zu der neben der Bezirks-
stadträtin Frau Dr. Giffey auch eine Partnerschule 
aus Breslau/Polen eingeladen waren. Tanz, Por-
traits von Soldaten unterschiedlicher Nationen 
und musikalische Beiträge machten den Abend 
für die zahlreichen Gäste unvergesslich. 
Lange ausruhen können sich die ESN-SchülerIn-
nen aber nicht: Bereits im Januar kommt die Aus-
stellung an die Schule in der Mainzer Straße, und 
wer würde sich besser als Tourguide anbieten als 
die neu gewonnenen Nachwuchshistoriker?
Axel Kästle/ESN

Historikernachwuchs aus der ESN eröffnet Ausstellung des Museums Neukölln

teil, das in Kooperation mit dem Outreach Schü-
lerclub Arche von der Eduard-Möricke-Grundschule 
stattfand. In der zweiten Woche gab's dann jede 
Menge Action im Blueberry. An drei Tagen fand die 
Herbstolympiade 2014 in den Disziplinen Kicker, 
Playstation und Carrom statt. Mehr als hundert Kin-
der und Jugendliche nahmen teil. Mit den Gewin-
nerinnen und Gewinnern der Turniere wurden dann 
zwei Ausflüge ins Kino gemacht. Natürlich durfte am 
31. Oktober auch nicht eine fette Halloween-Party 
fehlen. Und weil Party machen besonders Spaß 
macht, gab's gleich zwei Partys: Am 1. November 
feierte der Mädchentag nochmal Halloween!
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Von Leyla, 
12 Jahre

Mein Lieblingsort ... 

... in der Schule, weil sich hier Kinder streiten. Vor allem im Sportunterricht. Manche  Jungen und Mädchen rasten da einfach aus.

Wenn es dunkel ist …

... ist das Blueberry. Hier kann ich ALLES spielen. Ich kann zum Beispiel Fußbälle ausleihen, umsonst ins In-ternet oder Kicker spielen.

Wenn ich draußen bin ...

... bin ich am liebsten auf dem Blau-bär- Spielplatz. Mir gefällt besonders die Schaukel. Was mich manchmal stört, sind die großen Kinder, weil die oft schreien. Es ist auch blöd, wenn Leute mit Fahrrad nicht aufpassen.

Öfter mal Stress habe ich …

… habe ich manchmal Angst, wenn ich Leuten begegne, die viel Alkohol trin-ken. Zum Beispiel auf dem Spielplatz, aber auch auf der Straße.

Der hässlichste Ort im Kiez …

…  ist überall da, wo Leute viel Dreck machen und einfach den Müll hinwer-fen, zum Beispiel in die Ecken. Das kann überall sein, auf der Straße, an Bäumen oder auf dem Spielplatz.

Ein Klavier, ein Klavier!
Bechstein-Stiftung spendet der Evangelischen Schule 

Neukölln ein neues Piano

Am 17. Oktober 2014 folgten sieben 
Mädchen aus der Mädchenfußball-AG 
der Hermann-Boddin-Schule der Ein-
ladung von „Integration durch Sport“, 
ins Mädchenfußballcamp im EJB Wer-
bellinsee zu reisen und dort vier Tage 
lang Fußball zu trainieren. Der Organi-
sator Anton Kühn leitete auch gleich-
zeitig einen Teil des Trainings.

Abigail, Sherin, Beritan, Suela, Evin, 
Hanan und Zoulikha bekamen drei Zim-
mer und einen straffen Trainingsplan. 
Die  Trainingsgruppen setzen sich im-
mer aus zwei Schulen zusammen und 
wurden ständig gewechselt, so dass 
die Mädchen aus den unterschiedli-
chen Schulen sich schnell kennenlern-
ten.
Frau Schendler und Frau Blanck unter-
nahmen mit den Mädchen auch eine 
Nachtwanderung. Man badete die 
Beine im herbstwarmen Werbellinsee, 
ging Eis essen, schrieb Postkarten und 
hatte Spaß auf der Kegelbahn. Jeden 
Abend traf sich die kleine Gruppe mit 
ihren Betreuerinnen in einem anderen 
Zimmer und jede Teilnehmerin las aus 
ihrem Tagebuch vor, das jeden Tag wäh-
rend der Zeit des Fußballcamps geführt 
wurde. Die Erlebnisse des Tages wur-
den besprochen und der nächste Tag 

geplant. Besonderer Höhepunkt waren 
auch die Zusammenkünfte im Speise-
saal. Den Kindern schmeckte das Es-
sen sehr gut. Zum Abschluss wurde vor 
der Abfahrt am Dienstag ein großes 
Turnier ausgetragen. Die Mädchen wur-
den nach Alter (3. bis 4. Klasse und 
5. bis 7. Klasse) eingeteilt und dann 
durch Losziehung schulübergreifend 
gemischt. Das war gelebte Integration!
Wir haben viel gelernt und gelacht und 
kommen gerne wieder. Vielen Dank an 
Anton Kühn, seine Co-Trainerin Monika 
und „Integration durch Sport“ für die 
tolle Organisation und Durchführung 
des Mädchenfußballcamps 2014.

Musikalische Bildung bedeutet an der Evan-
gelischen Schule Neukölln (ESN), unabhängig 
von der Altersstufe den Erwerb solider Fach-
kenntnisse mit freudvollen musikalischen Er-
lebnissen zu verbinden. 
Seit 2008 besteht eine Kooperation mit der 
Paul-Hindemith-Musikschule. Die wachsende 
Nachfrage bedingt ein Angebot in der ESN, 
welches Gitarrengruppen, Geigen-, Knopfakkor-
deon-, Trompeten- und zunehmend Klavierun-
terricht umfasst. Vereinzelt werden inzwischen 
auch Fagott- und Querflötenstunden erteilt.
Bei öffentlichen Auftritten unserer Chöre, bei In-

strumental- und Musiktheateraktivitäten, regel-
mäßigen Konzerten und nicht zuletzt bei der 
musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten 
erhalten die Schülerinnen und Schüler Raum 
zur Präsentation der erworbenen Fähigkeiten. 
Die erfolgreiche Arbeit des Fachbereichs wur-
de von der Carl-Bechstein-Stiftung mit dem 
Geschenk eines Klaviers gewürdigt. Die Schul-
gemeinde der Evangelischen Schule Neukölln 
dankt der Stiftung. Von der pädagogischen Ar-
beit der Schule kann man sich am 16. Januar 
2015 beim Tag der offenen Tür zwischen 15.30 
und 18.00 Uhr selber ein Bild machen.

 Gelebte Integration 
                       beim Fußball
Die Boddin-Kicker-Girls waren im Herbst auf Reisen


