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Editorial

Dein Kiezbote

Liebe LeserInnen,
Liebe Freunde der DeinKiezbote-Zeitung,
Der Mai verhielt sich so wechselhaft wie der April. Die
Natur lässt sich ungern voraussagen und verteidigt, was
ihr an Eigenständigkeit noch verblieben ist.
Unser Mai 2017 im Sprengelkiez war vor allem ein
Monat der wechselhaften Gefühle. Auf dem Fest der
Nachbarn am 19. Mai durften wir gemeinsam feiern
und die positive Entwicklung im Kiez zelebrieren. Es
ist nicht nötig, daran zu erinnern, dass der Prozess der
„Verstetigung“ seit Ende 2016 abgeschlossen ist und
der „Runde Tisch Sprengelkiez“ die Verwaltung der
Bürgeraktivitäten im Sprengelkiez übernommen hat.
Als Kommunikationsinstrument dieses Gremiums
braucht eure Zeitung „Dein Kiezbote“ eure Beteiligung. Durch das F.E.I.N.-Programm ist die Finanzierung der Zeitung bis Ende 2017 gesichert. Was kommt
danach? Wir wissen es noch nicht.
Gleichzeitig sind wir in Trauer. Zwei aktive Mitstreiter,
Klaus Wolfermann und Frau Werk haben uns verlassen. Auf der Seite 15 bekommt ihr einige Nachrufe aus
dem Kiez.
Wir trauern und bleiben doch unseren Verstorbenen
treu. Mit immer mehr Berichten über unseren dynamischen Kiez wollen wir hoch erhobenen Hauptes
in die Zukunft blicken. Deswegen bieten wir euch in
dieser aktuellen Ausgabe eine Innovation: eine Rubrik für Kinder und Jugendliche. Oliver startet mit seiner Reihe der Geschichten um Prinzessin Gutemine.
Auf Seiten 10 und 11 erfahren wir von den ersten
Herausforderungen, die sie meistern muss. Die (Um-)
Welt-Detektive werden ab der nächsten Ausgabe überlegen, wie wir gut leben können, ohne die Natur zu
belasten. Willst du hierbei etwas mitgestalten? Dann
melde dich einfach bei der Redaktion.

Seit Herbst 2016 haben wir einen neuen Bezirksbürgermeister, Herrn Stephan von Dassel. Auf Seite 8 teilt
er seine Vision für den Bezirk mit uns. Aktuellste Informationen aus dem Kiezfond bekommt ihr von Gerhard auf Seite 20.
Frau Kristina Leko von der UdK setzt die Zusammenarbeit mit unserer Zeitung fort und übernimmt die
Meinungssuche aus dem Kiez in der Rubrik „Von Angesicht zu Angesicht“ auf den Seiten 4 und 5. Auf Seite
6 präsentiert sie uns die Ergebnisse der Untersuchungen bezüglich postkolonialer Urbanitäten und postmigrantischer Identitäten im Sprengelkiez.
Auf Seite 14 bekommt ihr eine Bildreportage zu der aktuellen Betriebsamkeit im Kiez. Damit wollen wir nahe
am Geschehen im Kiez bleiben. Euer Input ist dabei
auch gefragt. Wenn ihr auf gleiche Weise über eure Aktivitäten informieren wollt, schickt uns euer Material!
Herzlichst, Euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org
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Neues vom Runden Tisch

Aktuell

Auch ohne das Quartiersmanagement:

Im Sprengelkiez gibt es eine sehr engagierte Bürgerschaft, die allein im Jahr 2016 mit Hilfe des Sprengelkiezfonds (SKF) 26 kleinere und größere Projekte
im Gesamtvolumen von 10.000 Euro im Kiez umgesetzt hat. Zum Jahresende ist die Förderung durch
das Quartiersmanagement ausgelaufen, dem Runden Tisch Sprengelkiez ist es jedoch gelungen, einen
neuen Fonds in Höhe von 5000 Euro auf die Beine
zu stellen. In den SKF 2017 fließen 2300 Euro an
Spenden, hinzu kommen 2700 Euro aus der Jugendund Familienstiftung des Landes Berlin. Für den SKF
2018, der ebenfalls 5000 Euro umfassen soll, gibt es
bereits einen Spendengrundstock von 645 Euro. Es
müssen also 2017 weiter Spenden gesammelt und ein
neuer Antrag bei der Landesstiftung gestellt werden.
Träger des SKF ist Gemeinsam im Stadtteil (GiS)
e. V., der ein Treuhandkonto eingerichtet hat.
Bankverbindung: Gemeinsam im Stadtteil e. V.
IBAN DE21 2859 0075 3122 6167 02
Bank für Schiffahrt
Achtköpﬁge Vergabejury neu gewählt

In der Februarsitzung des Runden Tisches wurde
die Vergabejury des SKF einstimmig neu gewählt.
Barbara Charade, Silka Riedel, Maja Lasic, Gerhard
Hagemeier, Klaus Wolfermann, Ekkehard Dehmel
und Oliver H. Herde bleiben in der Jury. Neu hinzugekommen ist Narcisse Djakam, ausgeschieden ist
Siemen Dallmann. Die Jury wählte bei ihrer ersten
Sitzung Gerhard Hagemeier zum Leiter. 6 der 8 Jurymitglieder sind regelmäßige Teilnehmer des Runden
Tisches. Der Runde Tisch hat einen Vorschlag für
eine Geschäftsordnung für die Vergabejury erarbeitet.
Diese wurde zum Teil kontrovers diskutiert und muss
noch konkretisiert werden.
Im April ging es los

Im April gab es einen ersten Aufruf für Anträge an
den Sprengelkiezfonds. Die öffentlichen Sitzungen
der Vergabejury werden auf den Webseiten www.
runder-tisch-sprengelkiez.de und www.kiezbote.org.
bekanntgegeben. Am 4. April traf sich die Vergabejury
zu ihrer ersten Sitzung in der Konfliktagentur.
Text: Gerhard Hagemeier
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Meinung

Von Angesicht zu Angesicht

So hält sich der Kiez sauber
Nicht nur im Sprengelkiez oder im Wedding – das Problem mit dem Müll auf der
Straße gibt es schon überall. Aber wie können wir es schaffen, unseren Kiez zu
verbessern? Reichen unsere Aufmerksamkeit und Rücksicht allein?
Was hältst du davon?
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Von Angesicht zu Angesicht

Interviews: Nut Srisuwan
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Ratgeber
Kunst

Seminar im SprengelHaus
Aktion im Afrikanischen Viertel

Kunst im Kontext

Postkoloniale Urbanitäten, postmigrantische Identitäten
Zum vierten Mal findet ab Mai bis Juli 2017 ein offenes Seminar vom Institut für Kunst im Kontext der
Universität der Künste Berlin im Nachbarschaftsladen
des SprengelHauses statt. Dieses mal hat eine Gruppe
junger internationaler Künstler und Künstlerinnen vor,
sich mit der Kolonialgeschichte Deutschlands sowie
mit verschiedenen Aspekten der sogenannten postmigrantischen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Im Seminar werden unter anderem die Texte zu den Themen
Migrationsgeschichte, hybride Kulturen, Interkultur
und Multikultur vorgetragen und diskutiert. Ein besonderer Schwerpunkt des Seminars wird im Bezug zum
Afrikanischen Viertel entwickelt.
Wenn Sie Interesse zu den Themen haben, sind Sie
herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Ein offenes Seminar bedeutet, die Türen sind für interessierte Bürger
und Bürgerinnen offen, Austausch und Gespräche finden statt. Mittwochs um 12:00 kochen dazu im Nachbarschaftsladen Nachbarn für Nachbarn. Somit ist ein
gemeinsames Essen für 3,50 € inklusive Nachtisch und
Salat ebenfalls Bestandteil des Seminars.
Das offene Seminar gibt es seit Herbst 2015, und bis
jetzt haben die studierenden Künstler und Künstlerinnen die Themen rund um Stadtforschung, Kunst
im Stadtraum und Kunst im öffentlichen Raum, die
Geschichte des Wedding, Geschichte der Arbeiterbewegung sowie Migrationsgeschichte erforscht. Im Rahmen des Seminars fanden mehrere Veranstaltungen
statt, wie z.B. ein Treffen mit einer Seniorengruppe in
der Osterkirche im Juni 2016. Einen Nachmittag lang
haben die Künstler und Künstlerinnen fünfminütige Austauschgespräche zu gesellschaftlich wichtigen
Themen eins zu eins mit den SeniorInnen geführt. Die
Inhalte dieser Gespräche mündeten nachher in künstlerischen Recherchen und halfen den KünstlerInnen
ihre Projekte weiter zu entwickeln. Im Laufe der Jah-
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re 2015 und 2016 haben KünstlerInnen ausführliche
Interviews zur Migrationsgeschichte im Kiez und im
Wedding durchgeführt.
Neulich fanden mehrere kleine Aktionen und Interventionen zu den Themen Müll und Essen im Spengelkiez sowie rund um den Leopoldplatz statt. Die
Absicht war, herauszufinden, wie die Menschen im öffentlichen Raum reagieren, wenn sie mit ungewöhnlichen Situationen konfrontiert werden. In einer Aktion
umzeichneten die KünstlerInnen mit farbigen Kreiden
die Müll-Befunde auf der Straße. Eine andere Aktion
war als Provokation konzipiert und sorgte für Ärger
der Passantinnen: Drei junge Frauen haben in ein paar
Minuten an einer Bushaltestelle extrem viel Müll aus
ihren Taschen fallengelassen. In einer anderen Aktion
positionierten die KünstlerInnen Obst und Gemüse
auf dem Boden am Leopoldplatz und in der Bahn und
beobachteten die Reaktionen. Noch eine andere Aktion wollte herausfinden, inwieweit die Menschen bereit
sind, im öffentlichen Raum zu tanzen. Auf die Einladung zum Tanz reagierten nur wenige positiv.
Videos, Fotos und Texte zu diesen und anderen Aktionen gibt es auf diesem Blog: https://nobudget2017.
tumblr.com/
Als Ankündigung und Einführung in den Themenkomplex Postkolonialismus und Postmigration, die
im Sommersemester im offenen Seminar bearbeitet
werden, fand am 15. Februar im Afrikanischen Viertel
ein besonderes Ereignis statt. Mit Kerzen bzw. Lichtern wurde ein altes westafrikanisches Friedenssymbol
groß auf einer Grünfläche dargestellt und leuchtete im
Dunkel. Eine kleine Gruppe Studierender war da. Einige BewohnerInnen beobachteten aus ihren Fenstern.
Zwei kamen auf uns zu sagten, sie fanden es schön.

Text: Kristina Leko, Fotos: Juan Camilo Fonso
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Kiezgespräch

Engagement
Ratgeber

Migrantenorganisationen
als Brücken der Verständigung
und Integration
Das SprengelHaus hat sich in den letzten Jahren als
„interkulturelles Gemeinwesenzentrum mit Gesundheitsförderung“ in Berlin – Wedding etabliert. Insgesamt
stehen über 900 m² in für verschiedene Nutzungen ausgestatteten Räumen zur Verfügung. Getragen wird das
Haus im Wesentlichen durch das Zusammenwirken der
Vereine Gemeinsam im Stadtteil e. V. und Moabiter Ratschlag e. V. Es sind derzeit sieben weitere (meist kleine
Migranten-) Organisationen dauerhaft im SprengelHaus
angesiedelt, und es treffen sich zahlreiche weitere Gruppen regelmäßig im Haus. Durch diese Vielfalt lebt das
SprengelHaus das Motto der Stadtteilzentren: „offen für
alle“.
Am 20.06.2017 war das erste von dem Projekt „Wusuul-Ankommen“ und die Stadtteilkoordination Wedding Zentrum organisierte Kiezgespräch. 30 Personen nahmen am Kiezgespräch teil. Die Veranstalter
hatten im Vorfeld die Gruppen und Organisationen
eingeladen, auf dem Kiezgespräch ihre Aktivitäten
vorzustellen. Zur Vorbereitung haben sie allen Gruppen und Organisationen vier Fragen mit der Bitte um
Beantwortung überreicht. Die Antworten waren in einer Plakatgalerie dokumentiert. Während der Veranstaltung hatten sie die Möglichkeit, ihre Gruppe kurz
vorzustellen. Beim Imbiss wurden Kontakte geknüpft
und Gespräche in kleinen Gruppen zu den Präsentationen geführt. Die musikalische Untermalung durch
Laura Robles und Johannes Lauer trug gut zu einer
angenehmen Atmosphäre bei.
Das Anliegen, durch das Kiezgespräch einen Rahmen
zu schaffen, dass diese Gruppen zusammenkommen
und sich besser kennenlernen, fand bei den Anwesenden Zustimmung. Erst einmal das eigene Anliegen zu
verfolgen, ist die Basis und der Ausgangspunkt. Manche Vereine verfolgen ähnliche Anliegen (z. B. bessere
Bildungschancen für die Kinder) und / oder wollen
über ihren Kreis hinaus mehr Einflussmöglichkeiten
gewinnen. Hier bietet sich an, Kräfte zu bündeln und
zusammen in die lokale Öffentlichkeit oder den politischen Raum zu wirken – mit anderen Migrantenorganisationen und auch mit Anwohner/innen oder
anderen Gruppen.
Text und Fotos: wusuul-Ankommen (www.wusuul-ankommen.org)
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Die Idee, sich auf der lokalen Ebene des Kiezes zu organisieren, fand Zustimmung. Dies könnte eine AG
von migrantischen Gruppen im Sprengelkiez oder ein
Beirat mit Vertreter*innen dieser Gruppen sein. Doch
nicht nur organisatorische Fragen sollen weiter diskutiert werden. Ebenso ist zu beachten, welches die
brennenden gemeinsamen Themen sind für weitere
Zusammenkünfte oder Aktivitäten.
Am 25.10. ist das nächste Kiezgespräch geplant. Dieses wird von der Stadtteilkoordination Wedding Zentrum und dem Projekt Wusuul – Ankommen gemeinsam mit Vertreterinnen der anwesenden Gruppen
(Huguette Tchana, André Tatchum und Bella Barry)
organisiert
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Ratgeber
Interview

Sprengelkiez

Der Sprengelkiez muss
erkennbar bleiben
Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel über den Sprengelkiez nach Ende der QM-Förderung
Wie kann der Bezirk ehemalige QM-Gebiete weiter
unterstützen?
Wir haben über die Stadtteilmanager das Ganze personell etwas untersetzt. Bezogen auf den Sprengelkiez
gehen viele Mittel an das Sprengelhaus, um die Strukturen zu sichern. Das Sprengelhaus ist sozusagen der
Leuchtturm, an dem viel zusammen läuft. Wir haben
dort auch ein paar Seniorenangebote verankert und
unterstützen die Antragsstellungen des Sprengelhauses
so weit wir können. Und wir unterstützen aktiv ehrenamtliche Strukturen, etwa bei der Konfliktagentur. All
diese Dinge unterstützen wir gerne. Aber wenn etwas
ausgelaufen ist, ist es ausgelaufen. Irgendwann müssen
Strukturen her, die sich selbst tragen.
Was sagt man Leuten, die denken: Gerade war noch
Big Party und dann machen wir das Licht aus?
Das ist ja oft so. Aber machen wir lieber nichts, damit
hinterher niemand sagt, das war nur ein Strohfeuer?
Wenn weniger Mittel fließen, merkt man das. Diese
Förderung ist punktuell und zeitlich begrenzt. Ob man
jetzt bei der Auftaktveranstaltung sagen muss: Ihr wisst
aber schon, das ist nur für drei Jahre?! Das ist schwierig, weil man den Enthusiasmus so nicht gerade fördert. Manches trägt sich von alleine, manches findet
andere Fördermöglichkeiten, manches wird verlängert.
Und ich sag mal: Sie machen jemandem über zehn Jahre regelmäßig ein Geburtstagsgeschenk und im elften
Jahr lassen Sie das sein. Dann ist er zwar enttäuscht und trotzdem war es richtig, dass sie ihm zehn Jahre
lang gratuliert haben. Oder nicht?
Wie schätzen sie den Sprengelkiez nach fünfzehn Jahren Förderung ein?
Da hat sich viel verändert. Aber hat es sich verändert,
weil an der einen oder anderen Stelle richtige Initiativen gesetzt wurden? Oder ist es so, dass Wohnen für
Studierende in Kreuzberg zu teuer geworden ist und
sie ihren Schwung in den Sprengelkiez mitgebracht
haben? Wahrscheinlich stimmt beides. Ich finde, dass
8
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Der mit QM-Unterstützung gestaltete Sprengelpark hat sich zu einem
Kieztreffpunkt entwickelt

man beim Sprengelkiez eher darauf achten muss, dass
er in fünf Jahren noch erkennbar ist. Deshalb haben wir
den Sprengelkiez auch zum Milieuschutzgebiet erklärt.
Wir müssen aufpassen, dass sie nicht als Oranienstraße
des Wedding in jedem Reiseführer steht. Man kann da
heute noch ausgehen, das ist alles noch ein vernünftiges Miteinander von Kiosk, Friseur, Pizzeria, kleinen
Cafes und Supermarkt.
Manchmal hört man, dass der Sprengelpark so toll ist
und die Leute wegen ihm in den Kiez ziehen würde.
Leistet also QM der Gentrifizierung Vorschub?
Das erinnert mich an die Diskussion zum Tempelhofer
Feld. Da gab es Leute, die sagten, den Flugplatz dürft
ihr nicht schließen, weil sonst bei uns die Mieten steigen. Was ist der Gegenentwurf? Sollen wir eine Giftgasfabrik bauen, damit die Mieten wieder fallen? Entwicklung ist originäre Aufgabe von Politik. Wir wollen
immer Sachen besser machen, als sie sind. Ich finde
der Pekinger Platz zeigt, dass man mit einem bisschen
Geld und einem bisschen Kopf etwas erreichen kann.
Im Sommer sind dort doch nicht die Gentrifizierer
vom Hackeschen Markt, da trifft sich der Sprengelkiez.
Das ist genau die Entwicklung, die wir wollen. Dass da
jetzt ein Basketballfeld ist und dass Familien dort ihre
Kindergeburtstage feiern.
Text und Foto: Johannes Hayner
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Sprengelkiez

Kiezleben
Ratgeber

Kennen Sie Ihre Nachbarin,
Ihren Nachbarn?
Ja! – Nein! Deshalb gibt es jedes Jahr an einem
Freitag Ende Mai das Fest der Nachbarn –
den „European neighbour’s day“!
Europaweit werden an diesem Tag größere und kleinere Feste mit Nachbarinnen und Nachbarn gefeiert.
Auch das SprengelHaus lud wieder ein, unter dem
Motto: Kulinarisches, Musik und Tanz – interkulturell
– mit viel Lust und Laune an der gemeinsamen Begegnung!
Bei wunderschönen Sonnenschein begrüßten dieses
Jahr, neben Herrn Rennert (SprengelHaus), Herr von
Dassel (Nachbar und Bezirksbürgermeister Berlin Mitte), Frau Dr. Högl (Nachbarin und Mitglied des Deutschen Bundestages) und Herr Dallmann von Aktiv
im Kiez e. V.. Eine Ausstellung von ihm im Nachbarschaftsladen zeigt Bilder von Klaus Wolfermann, der
am 09. Mai verstorben ist.
So gehörte zum Fest sowohl das Gespräch und der intensive Austausch mit Nachbarinnen und Nachbarn,
als auch eine gemeinsame Gedenkminute an unseren
Nachbarn Klaus Wolfermann!
Mit dabei waren dieses Jahr auch Herr Rossmann und
Herr Zwiebler von der Berliner Sparkasse. Herr Rossmann überreichte symbolisch einen Scheck zu „PS
– Sparen und Gewinnen“ an den Moabiter Ratschlag
e. V.. Damit können im SprengelHaus Ausstattungsgegenstände instandgesetzt bzw. erneuert werden.
Im Nachbarschaftsladen gab es ein Buffet mit Kuchen
als auch Herzhaften. Und die Luftballonaktion begeisterte dieses Jahr mehr Erwachsene als Kinder. Weiter
im Programm: Koreanischer Tanz, Lieder von Mary
und Mandy, Historischer Tanz mit Oliver H. Herde,
Chor mit Helene Pfeiffer, Kung Fu Wushu mit Andrè
Tatchum.
Das Fest bot wieder viele Gelegenheiten beim gemeinsamen Singen und Tanzen, vor allem für Gespräch und
viele nachbarschaftliche Begegnungen.
Text: Claudia Schwarz, Fotos: Narcisse Djakam
Kiezbote_Nr10_PF_RZ_170629.indd 9
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Für Kinder

Es war einmal die Prinzessin Gutemine, die mit
ihren Eltern – dem König und der Königin – in
einem hübschen Schloss auf einer Wiese wohnte.
Eines Tages bekam sie einen Korkball und einen
Holzschläger zum Hockeyspielen geschenkt. Das
wollte die Prinzessin gleich einmal ausprobieren!
Sie eilte in den Hof und trieb dort den Ball mit
dem Schläger vor sich her. Ein Weilchen spielte sie
so und erprobte ihre Geschicklichkeit.

Dann versuchte die Prinzessin, den Ball so anzuschlagen, dass er bestimmte Dinge traf. Er flog
gegen die Schlosswand, er flog gegen ein Stalltor.
Die Prinzessin zielte schließlich auf den hübschen
kleinen Springbrunnen, und auch ihn traf sie. Der
Ball plumpste ins Becken und schwamm dort.
Nachdem Prinzessin Gutemine ihm ein wenig
beim Wellenreiten zugesehen hatte, fischte sie den
Ball mit dem Schläger wieder heraus und lenkte
ihn weiter umher und hinaus auf die Wiese.
Dort nahm sie sich einen Baumstamm als Ziel.
Auch diesen traf sie mit ihrem Geschoss, doch
prallte der Ball von der krummen Fläche so ab,
dass er in ein Gebüsch flog.
„He, was soll das!“ piepste eine Stimme aus dem
Busch.
Prinzessin Gutemine war etwas erschrocken. Ob
sie jemanden mit dem Ball getroffen hatte? „Wer
ist denn da?“ fragte sie vorsichtig und ging etwas
näher an den Busch heran.
Ein Igel tapste unter dem Busch hervor. „Ich!“ Er
hatte viele Stacheln auf dem Rücken, wie es bei
Igeln üblich ist. Und auf diesen Stacheln steckte
der Ball.
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Für Kinder

„Oh, das tut mir aber leid, lieber Igel! Ich wollte
dich nicht stören! Hat es wehgetan?“
„Nicht sehr“, beruhigte der Igel mir gerunzelter
Stirn die besorgte Prinzessin. „Aber so geht das
nicht! Das stört doch! Nimm es bitte herunter.“
„Ja, natürlich“, rief Prinzessin Gutemine und
hockte sich neben dem Igel nieder. Sie fasste
mit einer Hand den Ball und hob ihn an. Aber
die Stacheln des Igels wollten sich nicht von dem
Ball lösen. So hob Prinzessin Gutemine den Igel
mit empor.
„Nein, Hilfe! Wo ist denn der Boden?“ jammerte
der Igel.
Prinzessin Gutemine setzte ihn wieder ins Gras
und kratzte sich am Kopf. Sie würde den Igel irgendwie festhalten müssen, während sie am Ball
zog. Aber in die Stacheln wollte sie lieber nicht
fassen.
Da fiel ihr der Holzschläger ein, welcher neben
ihr im Grase lag. Den hob Prinzessin Gutemine
an und setzte seine gebogene Kelle vorsichtig
zwischen die Stacheln unter dem Ball.
Der Igel schaute misstrauisch, wagte aber nicht,
sich jetzt zu bewegen.
Prinzessin Gutemine benutzte den Schläger als
Hebel, wobei der Igel ein wenig hin und her geschaukelt wurde. Darum schloss der Igel lieber
die Augen.
Prinzessin Gutemine aber zog nun mit einer
Hand am Ball, während sie mit dem Schläger in
der anderen den Igel am Boden festhielt. Und
tatsächlich, sie konnte den Ball von den Stacheln
befreien.

Illustration: Katrin Kerbusch

„Hurra!“ rief Prinzessin Gutemine.
„Hurra!“ rief der Igel. Und dann bedankte er
sich. „Aber pass jetzt besser auf, wo du deinen
Ball hinwirfst!“
„Oh ja, lieber Igel, das will ich tun“, versprach
Prinzessin Gutemine bereitwillig, denn der Vorfall tat ihr noch immer sehr leid.
Dann verschwand der Igel wieder im Gebüsch,
und Prinzessin Gutemine spielte noch ein wenig
weiter mit Ball und Schläger - aber sie schaute nun genauer hin, ob vielleicht jemand in der
Nähe war.
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Engagement

Lese- und Lernpaten für den Wedding

Einfach
nur
Mensch
sein

„Wie funktioniert der Blutkreislauf?“ „Mir doch egal.“
„Kannst du mir denn sagen, welche Nährstoffe in
Nudeln stecken?“ „Nee, ist mir auch egal.“ Stefanie
Schreyer braucht einige Momente, um den ersten
Schreck zu verdauen. Sieben Jahre nach dem Ende der
eigenen Schulzeit steht die 25-Jährige wieder in einer
Klasse. Nicht dass sie erwartet hätte, es nur mit wissbegierigen und handzahmen jungen Menschen zu tun
zu bekommen. Aber dieser Haufen 13- und 14-Jähriger auf dem Gipfel ihrer Pubertät ist schon harter
Tobak. „75 Prozent hatten keinen Bock“, lautet ihre
Diagnose. Dabei möchte sie nur helfen, hier, an der
Ernst-Schering-Sekundarschule im Berliner Wedding.
Gleicher Kiez, andere Schule: Auch Sarah Majer will
Chancen eröffnen. Seit sie denken kann, engagiert
sich die 29-Jährige ehrenamtlich. An einem Morgen
im November letzten Jahres findet sich die Doktorandin in der Gustav-Falke-Grundschule wieder, umringt
von johlenden 8-Jährigen. I-Dötzchen, Kaffeeklötzchen? Auch Sarah merkt schnell, dass die Erfahrungen aus der eigenen Grundschulzeit nicht wirklich
taugen, um dem Bild den richtigen Rahmen zu geben.
Über 90 Prozent der Kinder haben Migrationshinter-

grund, bei vielen hört man, dass im Elternhaus kaum
Deutsch gesprochen wird.
Bullerbü ist eben ein winziges Dorf, Berlin dagegen
eine Metropole. Und wie in jeder Großstadt gibt es
auch in der deutschen Hauptstadt viele sozial benachteiligte Familien. Es gibt aber auch viele Menschen,
die bereit sind, zu helfen und sich für ihre Mitbürger
einzusetzen. Zur zweiten Gruppe gehören Sarah und
Stefanie. Beide spielen schon länger mit dem Gedanken, sich ehrenamtlich zu engagieren, als sie auf das
Lesepatenprojekt des Vereins Berliner Kaufleute und
Industrieller (VBKI) stoßen. Bei Berliner Kindern
und Jugendlichen aus Problemkiezen die Freude am
Lesen wecken? Sie dabei zu unterstützen, eine Lebenskompetenz zu erwerben? Perspektiven zu eröffnen? Das klingt gut, das ist genau das Richtige. Der
Entschluss ist gefasst und die beiden heuern bei Berlins größtem Lesepatennetzwerk
Doch Motivation schützt nicht vor Aufregung: Der
Weg in die Patenschaft ist für beide mit Fragezeichen
gepflastert. „Kann ich das überhaupt – so ganz ohne
pädagogische Vorbildung“, fragt sich Sarah. Und Ste-
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Lese- und Lernpaten für den Wedding

Engagement

Die Biologie-Doktorandin Stefanie Schreyer (links) ist seit Juni 2016
Lese- und Lernpatin an der Ernst-Schering-Sekundarschule.
Sarah Maier (rechts) promoviert in Geschichtswissenschaften und ist
seit November 2016 Lesepatin an der Gustav-Falke-Grundschule.

fanie macht sich Sorgen um die Länge ihres Geduldfadens. Bringt sie genug Ruhe und Gelassenheit mit,
um mit 13- und 14-Jährigen zu arbeiten? Schafft sie
es, ihre Schützlinge für den Schulstoff zu begeistern?
Die ersten Gehversuche als Lernpatin scheinen die
Zweifel zu bestätigen.
Dienstagmorgen, Doppelstunde Biologie, Gruppenarbeit steht auf dem Lehrplan. Die studierte Biologin
geht von Gruppe zu Gruppe, will Fragen beantworten
und ein bisschen von der eigenen Begeisterung für ihr
Fachgebiet weitergeben. Aber das Engagement findet
kaum Widerhall, ihr Enthusiasmus verfängt sich in
einem Dickicht aus pubertärem Gehabe, Misstrauen,
Bocklosigkeit. „Das war schon ziemlich schockierend“, erinnert sie sich. „Vielen Schülern merkte man
an, dass sie zuhause wenig Förderung erfahren. Teilweise fehlte jegliches Verständnis für den Wert der
Bildung.“ Stefanie fühlt sich wie ein Fremdkörper. Sie
spürt, dass die Schüler sie als Strafe empfinden. Als
eine Art Aufseherin.
Doch sie lässt sich nicht ins Bockshorn jagen. Jeden
Dienstag um acht Uhr stellt sie sich der Herausforderung aufs Neue. Und irgendwann zwischen dem
dritten und vierten Besuch ändert sich die Stimmung,
entsteht Vertrauen. „Die Schüler haben verstanden,
dass ich eben keine fleischgewordene Sanktion bin,
sondern ihnen Gutes will. Plötzlich war es nicht mehr
ganz so uncool, mir auch mal eine Frage zu stellen
oder sich für ein Thema zu interessieren.“ Gestern
noch verschränkte Arme öffnen sich – und winken
sie heran. Und Stefanie stellt fest, dass sich hinter dem
aufgesetzten Gehabe aufgeweckte Jugendliche verbergen. Junge Menschen an einer wichtigen Weggabelung ihres Lebens, an der ein bisschen Orientierungshilfe und Förderung Wunder wirken können.
Sarah macht mit ihren Grundschülern ähnliche Erfahrungen. Nach der Schulstunde zieht sie sich mit ein
bis zwei Schülern zur gemeinsamen Lesestunde in die
Bibliothek zurück. Mal lässt sie die Kinder vorlesen,
mal lesen sie in wechselnden Rollen. Oft unterhalten
sich die Lesepatin und ihre Schützlinge auch einfach
über ganz alltägliche Dinge. Was hast Du am Wochenende gemacht? Hat der Schwimmkurs Spaß gemacht?
„Ich habe oft das Gefühl, dass die Kinder zuhause we-

nig Aufmerksamkeit bekommen und kaum Gelegenheit haben, einfach mal nur zu reden. Ich schenke ihnen meine Zeit und sie belohnen das mit Zuneigung
und Offenheit. Das ist sehr bereichernd.“
Es kann aber auch ziemlich fordern. Gerne blättern
Sarah und ihre Schützlinge in Lesefördercomics. Die
Hefte werden regelmäßig neu aufgelegt und befassen sich mit aktuellen Themen. Im Lutherjahr 2017
geht es natürlich auch um die Reformation und ihre
Ursachen. Ein ziemlich anspruchsvolles Thema für
Achtjährige, und Sarah gibt sich alle Mühe, die vielen
neuen Worte und Begriffe zu erklären. Kein Selbstläufer! „Erklären sie mal einem Grundschüler das Wort
‚Ablasshandel‘!“ Da kann man schon mal ins Rudern
geraten. Aber Sarah rudert gerne, denn „die Kinder
sind so wach und wissbegierig. Wenn man sich dahinterklemmt und sie kontinuierlich fördert, kann aus
allen etwas werden.“
Vielleicht ist es diese Gewissheit, die Sarah und Stefanie Woche für Woche motiviert und begeistert.
Vielleicht ist es aber auch der Zuspruch und die
Dankbarkeit, die ihnen von Schülern und Lehrern
entgegenschlägt. „Die Lehrerin ist todunglücklich,
wenn ich mal nicht kommen kann“, berichtet Stefanie.
Und Sarah ist überzeugt: „Ich war noch nie so beliebt
wie am Dienstagvormittag in der dritten Klasse der
Gustav-Falke-Schule.“ Die Zweifel sind verflogen, inzwischen wissen beide, worauf es als Lese- und Lernpatin ankommt: Keine Scheu haben, Zeit mitbringen,
offen sein, die Kinder und Jugendlichen reden lassen.
Kurzum: Einfach nur Mensch sein.

Text: Sebastian Thomas (VBKI), Foto: Stefanie Herbst
Kiezbote_Nr10_PF_RZ_170629.indd 13

13
29.06.17 17:20

Foto: Narcisse Djakam

Bilder aus dem Kiez

Foto: Oliver H. Herde

Ratgeber
Kiezleben

Foto: Narcisse Djakam

Das Kiezbotenfrühstück findet jeden dritten Mittwoch im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr im SprengelHaus statt. Kommt vorbei und gestaltet mit uns die
Kiezboten-Zeitung!

Foto: Narcisse Djakam

Der Verein FE’EFE’E e.V. trifft sich jeden zweiten
Sonntag im Monat im SprengelHaus. Er setzt sich
besonders für Sozialprojekte in Kamerun und die
Integration in Deutschland ein.

Die historischen Tänze finden bereits seit 2008 im
Sprengelkiez statt.
Für Anfänger mittwochs 16 –18 Uhr.
http://ohher.de/Tanz.htm

Am 30. März fand die Auftaktveranstaltung der Stadt
teilkoordination Wedding Zentrum in der SchillerBibliothek statt. Ziele und Aufgaben der Stadtteilkoordination wurden erläutert. Verschiedene Orga-ni
nisationen kamen ins Gespräch.
14
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Foto: Helga Elsner

Foto: Narcisse Djakam

Am 11. Mai haben wir mit Siemen seinen sechzigsten
Geburtstag gefeiert. Mit dabei waren prominente
Gäste wie die Bundestagsabgeordnete und Nachbarin
Dr. Eva Högl.

Alle zwei Wochen im Januar und Februar war die
peruanische Malerin Helga Elsner Torres im Park
Rehberge als Künstlerin tätig und bot den spazierenden Hundebesitzern an, ihre Hunde zu porträtieren.
Am 31. März konnten die Zeichnungen in einer
Ausstellung im Sprengelhaus gezeigt werden.
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Klaus Wolfermann

Ratgeber
Nachruf

Aus dem Kiez, mit dem Kiez,
für den Kiez! Das war sein Satz, der für immer bleibt.
„Unser Freund und Mitstreiter Klaus Wolfermann ist
am 9. Mai verstorben. Einige von uns haben ihn liebevoll den Kerzenmann genannt, wir haben ihn mit Kerzenresten versorgt und er uns mit kunstvollen Kerzen.
In etlichen Wohnungen im Sprengelkiez stehen seine
liebevoll selbstgemachen Werke.
Obwohl er mit Kirche und Religion nichts am Hut
hatte, ist er für mich ein Vorbild in Bezug auf gelebte
Nächstenliebe und Toleranz. Er hat sich Jahrzehnte für
den Sprengelkiez eingesetzt, war
bei der Begrünung der Osterkirche mit dabei.
Das war noch bevor der Sprengelkiez in die Förderkulisse „Soziale Stadt“ unter den Namen
„QM Sparrplatz“ aufgenommen
wurde. Er hat den Sprengelkiez
unter anderem in der Vergabejury, im Kiezrat, Quartiersrat,
beim Runden Tisch Leopoldplatz, in der Stadtteilvertretung
„Mensch Müller“, beim Runden
Tisch Älterwerden im Sprengelkiez und beim Runden Tisch
Sprengelkiez vertreten. Er war
Mitglied in der Stadtteilgenossenschaft, im Förderverein der
Osterkirche und bei Aktiv im
Kiez e. V..
Egal, welches Projekt im Kiez auch eingeladen hatte –
wenn man ankam, war Klaus schon da. Übrigens, den
Sparrplatz, so wie wir ihn heute kennen, würde es nicht
geben, wenn Klaus sich Anfang der 80er nicht gegen
die Kahlschlag-Sanierung gestellt hätte.
Die letzten 10 Jahre haben wir beide zusammen den
Lebendigen Adventskalender organisiert. Wir sollten
zusammen dieses Jahr in Gedenken an Klaus den Lebendigen Adventskalender im Dezember durchführen“.
Siemen Dallmann, Aktiv im Kiez e. V. – Osterkirche

„Er wollte Menschen unbeachtet ihres Hintergrundes
zusammenführen; ‚miteinander‘ war ihm ein liebes
Schlagwort. Mit Scharfsinn und Engagement hat er seinen Kiez gegen das Gestrüpp öffentlicher Verwaltung
verteidigt.
Ein Wegbereiter war er auch als helfender Nachbar:
Nachdem er mir einmal mit Rat, Werkzeug und Telefon aus einer Notlage geholfen hatte, schenkte er mir
noch obendrein eine seiner selbstgegossenen Kerzen.
So bleibt neben all den Lücken, die
er hinterlässt, auch die Frage offen:
Wohin nun mit all unseren Wachsresten?“
Oliver H. Herde, Schriftsteller –
Tanzlehrer – Kiezredakteur
„Klaus ist ein Kiez-Urgestein. Er ist
aus dem Bild des Kiezes nicht wegzudenken.“
Christiane Teichner-Diabate,
Offene Tür e. V.
„Er fehlt uns! Aus dem Kiez, mit
dem Kiez, für den Kiez - das war
es, wofür er sich einsetzte! Gestern
habe ich erfahren: Angedacht ist
eine gemeinsame Trauerfeier für
Anfang Juni in der Osterkirche.
Nochmal ein gemeinsames Zusammenkommen für ihn. Das wäre schön und hilfreich für
alle, die ihn kannten und mit ihm gemeinsam in den
Jahren wirkten, um Abschied nehmen zu können.“
Claudia Schwarz, Stadtteilkoordination Wedding Zentrum und Nachbarschaftsladen
„Klaus bleibt in unseren Herzen. Vater, Freund, Mitstreiter, Aktivist, Redakteur, Künstler… Mehr als eine
Facette hatte er, mit dem einzigen Ziel, ein besseres
Zusammenleben im Sprengelkiez zu fördern. Er bleibt
eine inspirierende Quelle in unserer täglichen Arbeit.“
Narcisse Djakam, iNTEGRiTUDE e. V. - Kiezredakteur
Foto: Johannes Hayner
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Kochen mit Ewald

Rezept

Suppe à la mediterran à la Siemen
„Nachbarn kochen für Nachbarn“ jeden Mittwoch mittags im Sprengelhaus –
eine gute Adresse für ein leckeres Drei-Gänge-Menü für 3,50 Euro. Idee, Ort und
Angebot laufen richtig gut mit durchschnittlich 10 bis 20 hungrigen Nachbarn
oder auch Gästen von außerhalb. Der Altersquerschnitt von 3 bis 101 Jahren
zeigt, dass es allen Generationen schmeckt. Nur wird nicht von wechselnden
Nachbar-Köch_innen gekocht, sondern inzwischen von einem Stammteam mit
Andrea, Peter, Sylvia und Siemen. Der Kopf am Herd ist Siemen Dallmann, der sich
über seine unverhoffte Karriere vom Küchenjungen zum Küchenchef wundert.
Ein Testessen am 22. Februar 2017 hat gezeigt: Im Sprengelhaus schmeckt es sehr
gut, und die meist vegetarische Kost macht auch für längere Zeit satt.

Beim folgenden Rezept muss bedacht werden, dass Siemen ein Rezept nur als vage Vorlage versteht,
also gibt er nur so in etwa die Richtung an. Der Mann kommt von der
Nordsee, und auf dem Meer orientieren sich die Seefahrer ja auch eher
nach einem zitternden Kompass.
Bei den Zutaten hilft das Küchenteam beim Schnippeln der Gemü-

sesorten. Später am Tisch werden · Zwiebeln, Suppengrün und
dann auch Aufgaben beim Servie- anderes greifbares Gemüse,
ren und Abräumen übernommen. · ein bis zwei Kartoffeln für die
Die Rezepte können Nachbarn vor- Bindung.
schlagen, oder es wird das Internet
Gut mit Wasser bedecken und eine
befragt.
Stunde vorsichhinköcheln lassen,
Qualitative Grundlage für jedes Es- dann mit dem Mixstab pürieren.
sen ist für Siemen immer eine kräfti- Fertig ist die Basis für das folgende
ge Gemüsebrühe aus
Rezept:

Mediterrane Fenchel-Kartoffel-Suppe mit weißen Bohnen
(Mengenangaben für 6 Personen)
· 500 g Kartoffeln
· 3 Zwiebeln
· 200 g Möhren
· Olivenöl
· Bohnenkraut und
· Salbei
· 1 Lorbeerblatt
· 800 g weiße Bohnen aus der Dose
· Salz, Pfeffer und Zitronensaft
Zwiebelstücke in Olivenöl andünsten, in Stücke geschnittenen Fenchel, Möhren und Kartoffeln dazu,
umrühren, etwas anrösten und
mindestens einen Liter Gemüse-

16
Kiezbote_Nr10_PF_RZ_170629.indd 16

brühe daraufgießen. Bohnenkraut,
Lorbeer, Salbeistiel zusammengebunden dazugeben und etwa 15
Minuten leise sprudelnd kochen
lassen. Die weißen Bohnen aus der
Dose abtropfen lassen, in die Suppe
schütten und nochmals 5-10 Minuten garen. Kräuter entnehmen, den
Eintopf salzen und pfeffern, mit
Zitronensaft frisch abschmecken.
Wer Knoblauch (der ja besonders
mediterran ist) mag, kann vorher
eine Zehe mit der Knoblauchpresse in das kochende Gericht geben.
Zum Schluss noch Salbeiblättchen
in Olivenöl frittieren und mit gehacktem Fenchelgrün auf die Suppe
streuen.

Text und Fotos: Ewald Schürmann
29.06.17 17:20

Brauerei

Kiezleben

Vagabund Brauerei und
Schankraum

Autor Philip Pai aus Moabit erkundet im Wedding eine
Kneipe mit Brauerei, probiert handgemachtes Craft-Beer
und findet die Trinkenden ganz interessant. Die Örtlichkeit liegt nicht weit vom Sprengelkiez entfernt.

Ob es nun „der Wedding“ oder einfach nur „Wedding“
heißt, interessiert so richtig eigentlich niemanden. Und
genau wegen dieser Form von Desinteresse fliegt dieser
Bezirk der nördlichen Berliner Innenstadt seit Jahren
unter dem Radar von Glamour und Gentrification. Es
wohnen im Wedding wahrscheinlich einfach zu viele
Leute, die wirklich arbeiten. Ein Szenebezirk entsteht
ja erst ab einer gewissen kritischen Masse von kulturell
aktiven Nichtstuern. Aber grade im gewaltigen Betonmeer grauer Normalität mit ihren bezahlbaren Mieten
existieren zahlreiche, äußerlich unscheinbare Partyinseln aus Studentenwohnheimen, Galerien, kleinen
Klubs und der vielen Nachbarschaftskneipen. Immerhin hat eine einzelne Berliner Straße mehr Einwohner
als manches Dorf. Und jede Nachbarschaft ernährt genau die Kneipen, welche sie verdient.
Eine sehr angenehme Lokalität im Wedding nun
ist die Vagabund Brauerei nahe der U-Bahnstation
Seestraße. Darauf wies mich freundlicherweise der
Blogger eimaeckel hin. Der Schankraum in der Antwerpener Straße befindet sich ebenerdig in einem Ladengeschäft. Ein Durchbruch erlaubt den Blick auf die
kleine Brauanlage im Hinterzimmer. Das Einrichtungskonzept würde ich als pragmatisch zusammengestückelt bezeichnen. Halt Wedding, also nicht so plüschig
abgeranzt wie Friedrichshain aber auch lange nicht so
hochglänzend durchgestylt wie im nahen Mitte. Kurz,
es ist äußerst gemütlich. Beim Eintreten fühlt man sich
wie in einer analog-materialisierten Filterblase voller
Gesinnungsgenossen. Hier sind hauptberufliche Bartund Zopfträger unter sich. Ein modisch ergrauter Jugendlicher baut am Laptop gewissenhaft eine Präsentation und schaut dabei mit einem Auge die Simpsons
oder eine Video, wo sich Menschen mit einem riesigen
Porzellanpenis prügeln. Aber entgegen aller Vorurteile schauen die meisten Gäste gar nicht auf einen Bildschirm, sondern einander richtig in die Augen, während sie multilingual progressive Ideen austauschen.
Und nach dem zweiten Bier fühlt es sich wirklich so an,
als sei die Welt ein einziges aufgeklärtes Künstlerviertel

und der graue Arbeiterbezirk draußen existiere gar nicht. Denn das Bier ist gut und stark.
Vier Sorten selbstgebrautes Faßbier von unterschiedlichem Charakter fließen aus den
Hähnen. Wir fanden das IPA am besten. Es weckt den Geist mit fast schon
stechend scharfen Kräuteraromen, hat
dabei eine fruchtige Vollmundigkeit,
die mit süß nur sehr unzureichend beschrieben ist. Ein rundum gelungenes Gebräu. Das Pale Ale
wirkt dagegen ein wenig wie der schwächere kleine
Bruder. Vom äußerst beliebten Pumpkin Ale nahmen
wir eine Kostprobe. Ein gewiss gutes Brauerzeugnis,
schmeckt ein wenig wie eine gelungene Kreuzung von
hausgemachtem Glühwein mit süffigem Bier. Aber für
unseren Geschmack doch zu weich und süß. Das Haferbier probierten wir nicht mehr. Zu sehr genossen
wir das schöne, amerikanisch-berlinerische IPA: Denn
im Gegensatz zu belgischen Delikatessen oder schwerem Bock ist dies mit 7-Komma-nochwas Prozent ein
durchaus ernstzunehmendes Starkbier, dabei aber so
frisch und spritzig, dass man den Ernst schnell vergisst
und gern ein oder zwei mehr als nötig zu sich nimmt.

Wie hier abgebildet, gingen für jedes helle Ale immer gut zwei dunkle
Kürbisbiere über den Tresen. Das Helle fand ich trotzdem leckerer, man
muss nicht immer mit dem Bierstrom schwimmen. Es mussten ja auch
nicht alle Gäste Zopf und Vollbart tragen.

Text und Foto: Philip Pai
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Vermischtes

Eine kleine Baumkunde
Junge Bäume im Kiez brauchen an den heißen und trockenen Tagen des Sommers dringend viel Wasser, um
ihr Wurzelwerk ausbilden zu können und langfristig
zu überleben. Die weiße Bemalung des Stammes dient
zum Schutz vor allzu starker Sonne und Schädlingen
und verwittert mit der Zeit.

Gemeinsam lesen
und darüber reden

Also am besten Gieskanne in die Hand und los geht es!
Oder leere Pfandflaschen mit Wasser füllen und diese
auf dem Weg zum Supermarkt in die Baumscheiben
ausgießen. Hundeurin hingegen ist genau wie menschlicher ätzend und daher eher schädlich.
Und, liebe Eltern: Achtet bitte
darauf, dass eure Kinder nicht an
den jungen Stämmen rütteln! Im
Sprengelpark sind schon einige
junge Bäume genau daran verendet, darunter zwei Apfelbäume,
die uns irgendwann einmal allen
ihre Früchte gespendet hätten.
Text und Foto: Oliver H. Herde

Gewinnspiel
Schreibt uns, wo im Kiez das
Foto aufgenommen wurde!
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir das
Buch „Fremde Welten“ von Oliver H. Herde.
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Veranstaltungen in unserem Kiez

Die im „Einwurf “ veröffentlichten Texte geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
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Neues vom Runden Tisch Sprengelkiez

Das Quartiersmanagement ist tot,
es lebe der Runde Tisch Sprengelkiez
Stärkung des SprengelHauses
Hier gilt es zu unterscheiden zwischen dem Nachbarschaftsladen, der vom Moabiter Ratschlag e.V. betrieben wird, und dem „Rest“-SprengelHaus mit dem
Träger Gemeinsam im Stadtteil (GiS) e.V. Der Nabala erhält die Raumkosten aus dem Infrastrukturprogramm des Senates plus (zu) wenige Personalstunden.
Das „Rest“-SprengelHaus ﬁnanziert sich durch Mittel
für das Flüchtlingsprojekt „Wusuul = Ankommen“, in
dem Hans-Georg Rennert, Narcisse Djakam und Monika Götz bis März 2019 tätig sind. Die dringend erforderliche SprengelHaus-Koordination macht HansGeorg Rennert einstweilen bürgerschaftlich engagiert.
Feste Ansprechpartner_innen in der Bezirksverwaltung
Mit Petra Patz-Drücke als Leiterin der zehnköpﬁgen
sozialraumorientierten Planungskoordination steht
eine feste Ansprechpartnerin zur Verfügung. Darüber
hinaus gibt es weitere Ansprechpartner im Bezirksamt, z.B. Herrn Dittrich für Verkehr.
Etablierung eines jährlichen Sprengelkiezfonds
Mit Spenden und Stiftungsgeldern konnte der gewünschte Betrag in Höhe von 5000 Euro für 2017 erreicht werden.
Hauptamtliche Kiezkoordination
Claudia Schwarz aus dem Nachbarschaftsladen ist
die neue Stadtteilkoordinatorin für die Bezirksregion
Wedding-Zentrum. Diese umfasst den Sprengelkiez
und die Gebiete rechts und links der Schulstraße hinter dem Leopoldplatz. Aufgabe der Stadtteilkoordination ist es, Brücke und Mittler zwischen Stadtteilbewohnerschaft und dem Bezirksamt zu sein. Es geht
um den Wissens- und Informationstransfer in beide

Richtungen sowie um Unterstützung bei der Kommunikation und Vernetzung.

Netzwerkarbeit
Kooperationen mit der Bürgerinitiative Brüsseler Kiez,
der Bürgermeister -Reuter-Stiftung und den Grundschulen werden angestrebt. Kontakte zur BVV sind
vorhanden, demnächst soll es ein Treffen mit Stadtrat
Gothe geben.
Arbeitsplan 2017
Im Januar erstellte der Runde Tisch seine Jahresplanung. Am 22. März von 15–21 Uhr gab es mit Unterstützung des RTS den SprengelHaus-Aktionstag im
Rahmen der internationalen Woche gegen Rassismus
„Leben wir Vielfalt im Sprengelkiez? Wo begegnet
wem Rassismus im Alltag?“ Am 19. April traf sich
das RTS-Plenum, am 19. Mai ist wieder das Fest der
Nachbarn im SprengelHaus. Ende Mai soll es eine Veranstaltung zum Thema Bildung geben. Am 21. Juni
trifft sich RTS-Plenum, für Juli ist eine Veranstaltung
zum Gedächtnistraining geplant. Im August wird das
bewährte Format „Politiker fragen – Bürger antworten“ mit Bundestagsabgeordneten fortgesetzt. Am
20. September und am 22. November trifft sich das
RTS-Plenum, im Oktober soll es wieder den beliebten
Markt der Ideen geben, und der Dezember ist der Aktionsmonat 15 Jahre Lebendiger Adventskalender.
Neuer Termin des Runden Tisches
Seit April 2017 trifft sich der Runde Tisch jeweils
am 3. (statt 4.) Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr im
SprengelHaus. Interessierte sind jederzeit willkommen.

Text: Gerhard Hagemeier, Illustration: Sören Tang Bertelsen

Nach dem Auslaufen des Quartiersmanagements Ende
2016 zog der Runde Tisch im Januar 2017 eine positive Bilanz seines zweijährigen Wirkens.
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