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Aktuell
Kiezbote Infos:

Liebe LeserInnen,
Liebe Freunde der DeinKiezbote-Zeitung,
Am 24. September durften wir wählen. Es ging tat
sächlich um die Auswahl von unseren Vertretern für
die nächsten 4 Jahre im Bundestag. Die „etablierten
Parteien“, die (bis dato) behaupteten, die Meinung der
meisten Bürger widerzuspiegeln, haben sich diese Mal
sehr schwer getan, zu überzeugen. Statt frontal die neu
en, kleinen oder regressiven Parteien anzugreifen, wäre
es vielleicht an der Zeit, die Rolle der Abgeordneten
bzw. der Parteien zu hinterfragen. Als einfacher Bürger
würde ich sagen, dass es ihre Aufgabe sein müsste, sich
um die Erwartungen und Sorgen der Bürger zu küm
mern. Doch wird das wirklich umgesetzt? Welche zen
tralen Themen haben die Menschen in unserem Kiez
bei ihrer Wahlentscheidungen beeinflusst? Diese Frage
haben die (Um)Weltdetektive Bewohnern aus dem
Sprengelkiez gestellt.
Oliver nimmt sich dieser existentiellen Frage in dem
Artikel „Die Wahl der Qual “ an. Evelyn setzt ihre Zu
ckeruntersuchung fort.
Hast du eine Idee, die du gern verwirklichen willst und
brauchst dafür finanzielle Unterstützung? Die Stadt
teilkasse Wedding Zentrum sowie der Kiezfond stellen
dir Mittel für das Jahr 2017 zur Verfügung.
Bezirk Mitte zählt zu den am meisten von Kinderarmut
bedrohten Regionen in Berlin. Was versteht man unter
Kinderarmut? Was kann man dagegen tun? Mareike
gibt uns in ihrem Artikel „Das Konzept der Bildungs
gerechtigkeit“ die ersten Antworten.
Vielen lieben Dank an Roland Schnell und Erö für die
an uns geschickt Meinungen über die letzte KiezbotenZeitung. Diese aktive Teilnahme hilft uns dabei, uns
weiterzuentwickeln.
Herzlichst, Euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org

• nächster Redaktionsschluss: 11. Dezember 2017
…• nächster Erscheinungstermin: 30. Dezember 2017
• den Kiezboten findet ihr u. a. in der Beuth Hochschule
für Technik, in der Schiller-Bibliothek, im Nachbarschaftsladen und in vielen Cafés im Kiez

KIEZREDAKTEURE GESUCHT!
…• DeinKiezbote Sprechstunde: jeden Donnerstag
um 11.30 Uhr im iNTEGRiTUDE-Büro, Sprengelstr. 15
…• DeinKiezbote Frühstück und Schreibwerkstatt:
jeden dritten Mittwoch im Monat ab 10 Uhr,
im Nachbarschaftsladen, Sprengelstr. 15
Infos unter: www.kiezbote.org

Stadtteilkoordination Wedding Zentrum
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
bürgerschaftliches Engagement wird gefördert!
Die Bewohnerinnen und Bewohner können bei
der Stadtteilkasse der Bezirksregion Wedding Zentrum
einen Antrag zur Förderung nachbarschaftlicher Akti
onen stellen. Noch sind finanzielle Mittel für das Jahr
2017 vorhanden.
Wohnen oder arbeiten Sie in der Bezirksregion
Wedding Zentrum?

Gespannt sind wir auf die 2te SPRENGEL FANZINE
von Uwe Bressem. Ein Fanmagazin für den Sprengel
kiez im Wedding in Berlin/Mitte. Bei den Druckkosten
konnte mit der Stadtteilkasse ein Zuschuss finanziert
werden und ein gemeinschaftlicher Bühnenbau im Ge
meinschaftsgarten himmelbeet gGmbH ist ebenso fast
geschafft.

Haben Sie eine Idee, wie Nachbarinnen und Nachbarn
zusammen wirken können?

INHALT
Die (Um)Weltdetektive haben Zuwachs bekommen

4

Erzählcafé

5

Es sollte etwas Feuriges werden

5

Von Angesicht zu Angesicht

6

Die Wahl der Qual

7

Prinzessin Gutemine im Paddelboot

8

Das Konzept der Bildungsgerechtigkeit

10

Streiten – aber richtig!

11

Der Lebendige Adventskalender

12

Das Festival für selbstgebaute Musik

13

Bilder aus dem Kiez

14

Chinesische Langlebigkeitsnudeln

16

Zucker und seine Folgen

17

Vermischtes

18

Veranstaltungskalender

19

Neues vom Runden Tisch Sprengelkiez

20

Impressum
Titelseite: Illustration von Katrin Kerbusch, Motiv: Die Wahl der Qual, Rückblick und Ausblick
Redaktion: Narcisse Djakam, Oliver H. Herde, Johannes Hayner, Svea Hennings, Eveline Kreß, Janine Pfuhl , Maja Schudi, Ewald Schürmann,
Mareike Schmidt · Satz und Gestaltung: georg+georg, Gerichtstraße 23, 13347 Berlin · Redaktionsbüro: iNTEGRiTUDE e. V. ,
Sprengelstraße 15, 13353 Berlin Kontakt zur Redaktion: redaktion@kiezbote.org · Herausgeber: iNTEGRiTUDE e. V. · www.kiezbote.org

Möchten Sie eine kleine Veranstaltung organisieren oder
eine Aktion für die Nachbarschaft durchführen?

Anträge können Bewohnerinnen und Bewohner,
lokale Gruppen und Vereine stellen.
Die Stadtteilkasse, das bedeutet:
5.000 Euro stehen für das Jahr 2017 für die Bezirksregion
Wedding Zentrum zur Verfügung.
Bis zu 500 Euro pro Aktion können gefördert werden.
Das kann zum Beispiel ein Nachbarschaftsfest sein, Veranstaltungen, Pflanzaktionen, Theater- und/ oder
nachbarschaftliche Malaktionen.

Eine kurze Beschreibung der Aktion und eine Kosten
übersicht reichen Sie bei der Stadtteilkoordination ein.
Regelmäßig trifft sich die Bürgerjury der Bezirksregion
Wedding Zentrum. Eine Rückmeldung zum gestellten
Antrag erhalten Sie direkt nach dem Treffen der Bür
gerjury. Bisher konnten folgende Initiativen unterstützt
werden:
· eine interkulturelle Lesung und musikalische Impro
visationen der Initiative PAN. Poesie am Nordufer,
· eine Nachbarschaftsgruppe in der Anschaffung
von Bewässerungsmaterialien zur Pflege des
oberen Leopoldplatz,
· die Gruppe Schall & Rauch bezog neue Räume und
erhielt Materialen, Technik und Gegenstände für
einen Requisiten-Fundus damit unterschiedliche
Darbietung von Spoken Word-Kunst für Künstle-	
rinnen und Künstler, Nachbarinnen und Nachbarn
möglich sind.

Haben Sie eine weitere Idee?
Dann stellen Sie einen Antrag bei der Stadtteilkoordination Wedding Zentrum!
Info´s zur Stadtteilkasse gibt es immer bei der
Stadtteilkoordination Wedding Zentrum:
Treffpunkt SprengelHaus / Nachbarschaftsladen,
Moabiter Ratschlag e.V., Sprengelstraße 15
Tel. 459 773 08 / 09, stk-wedding-zentrum@berlin.de
Merkblatt und Antragsformular:
www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordina
tionen/stk-wedding-zentrum/
Text: Claudia Schwarz
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Die (Um)Weltdetektive
haben Zuwachs
bekommen
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40 Jahre

Es sollte etwas
Feuriges werden

Brückenbauerin
zwischen der Türkei
und Deutschland

Die (Um)Weltdetektive genießen das lang ersehnte Essen

Ja, Sie haben richtig gelesen: Die (Um)Weltdetektive
(vorher nur Tayuru, Bamafa, Bamussa und Svea) haben
4 neue Mitglieder gewonnen: Rama, Mariam, Oumoul
und Janine. Zur Feier des Tages haben wir zusammen
ein Gericht aus Guinea gekocht: Jollof-Reis. Das ist
ein Gericht mit folgenden Zutaten: Hähnchen, Reis,
Kartoffeln, Zucchini, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Pe
tersilie, Möhren und diverse Gewürze. Oumoul war an
diesem Tag unsere Chefin, weil es ein Gericht aus ih
rem Heimatland ist. Guinea ist ein Land in Westafrika.
Und so haben wir uns ans Kochen gemacht. Der Un
terschied zwischen der deutschen und der westafrika
nischen Küche ist, dass die Afrikaner ohne Rezept und
mit Augenmaß kochen. Außerdem erwähnenswert ist,
dass die Soße probiert wird, indem man die Soße an
der Handseite abstreicht. Dies ist hygienischer, da die
Fingerspitzen immer mit anderen Zutaten oder dem
Tisch in Berührung kommen. Es ist sehr interessant,
was man alles lernen kann, wenn man mit Menschen
verschiedenster Herkunft kocht. Wir haben in vielen
Sprachen gesprochen: Deutsch, Arabisch, Französisch

Erzählcafé:

Es war super lecker!

und Fullah (eine Sprache aus Guinea). Dabei ist uns
aufgefallen, dass sich einige Wörter im Arabischen und
in Fullah ähneln, z.B. für Zwiebel. Der krönende Ab
schluss war natürlich das Essen, und ich muss sagen:
Jollof-Reis ist sehr lecker.
In der nächsten Ausgabe des Kiezboten beschäftigen
wir uns mit dem Thema Müll und wie man ihn vermei
den kann, da wir einen interessanten Denkanstoß von
einem Anwohner bekommen haben.

Willst du in unserem Team mitmachen?

Am 25. September 2017 organisierte das Team des
Projekts Wusuul ein Erzählcafé im Sprengelhaus mit
dem Thema: „40 Jahre Brückenbauerin zwischen der
Türkei und Deutschland“. Bei Kaffee und Keksen er
zählte Ipek Düzgün, eine Frau aus Ankara, über ihr
Leben in der Türkei und die Migration nach Deutsch
land. Sie sprach über die familiären Gründe ihrer
Auswanderung aus der Türkei vor circa 40 Jahren. In
Deutschland trat man ihr zu Beginn kritisch gegen
über. Dadurch ließ sie sich jedoch nicht beirren und
zeigte in verschiedenen Institutionen Engagement und
den Willen zur Mitgestaltung. In Berlin fand sie einen
Ort, an dem sie sich in ihrem Job verwirklichen und
somit ihre Kinder versorgen konnte. Nach einiger Zeit
hatte sie das Gefühl, angekommen zu sein.
Die Teilnehmenden waren sehr interessiert und stell
ten viele Fragen zu Themen der Integration und des
Ankommens in Deutschland. Für eine entspannte und
ungezwungene Atmosphäre sorgte Frau Düzgün durch
humorvolle Anekdoten aus ihrem Leben. Aufgrund
der Moderation von Monika Götz sowie der Offenheit
von Frau Düzgün und der Teilnehmenden fand ein re
ger Austausch statt und es konnten neue Sichtweisen
der türkischen und deutschen Gesellschaft eröffnet
werden. Für junge Neuankömmlinge gab Frau Düzgün
den Tipp der aktiven Kontaktaufnahme zur deutschen
Aufnahmegesellschaft. Diese müsse allerdings auch auf
Gegenseitigkeit beruhen.
Wusuul – Ankommen
Gemeinsam im Stadtteil e.V.
Narcisse Djakam, Monika Götz und
Hans-Georg Rennert
Sprengelstraße 15, 13353 Berlin

Schreibe uns einfach eine Mail unter
umweltdetektive@kiezbote.org!

Telefon: 45 02 85 24
E-Mail: info@gisev.de
www.wusuul-ankommen.org

Text: Svea Hennings, Fotos: Janine Pfuhl

Text: Janine Pfuhl

Der Verein Vétéran Flambeau Club Berlin lud am
8.9.2017 zu einem internationalen Fußballturnier auf
dem Abenteuerspielplatz des Telux im Berliner Wed
ding ein. Wenn es darum geht, den Nachmittag sinn
voll zu gestalten, ist dieser Ort für viele Kinder und
Jugendliche Anlaufstelle Nummer 1.
Maria, Hacky und Bastian haben für die jungen Aben
teurer immer ein offenes Ohr. Auch an diesem Tag
wird die Kompetenz der drei gesucht. Insbesondere
die Zusammenstellung der Mannschaften erfordert
viel Durchsetzungsvermögen und gute Nerven.
Die Vorbereitungen beginnen ab 13, das Turnier um
15 Uhr. Zwei Stunden Aufbau, so stellen wir fest, ist gar
nicht so viel. Als es losgeht, kann das regnerische Wet
ter nichts an der ausgelassenen Stimmung der Teilneh
menden ändern. Es herrscht ein fröhliches Treiben auf
dem Abenteuerspielplatz. Einige Kinder und Jugend
liche tanzen zur Musik, andere sitzen auf der Tribüne
und feuern die Mannschaften an. In den Spielpausen
sorgen ein paar Mädchen mit einstudierten Liedern
und gitarristischer Begleitung für gute Stimmung. Um
den Hunger zu stillen, gibt es Leckeres vom Grill.
Ich werde mich immer wieder an den ganz zentral ste
henden sogenannten Kinderstammtisch von meinen
Ausflügen als rasender Reporter zurückziehen, um
meine Aufzeichnungen zu machen. Armand Youbi,
ein Vorsitzender des Vétéran Flambeau, berichtet über
den Verein neben dem Fußball auch in seinen sozialen
Implikationen. Einmal im Monat findet im Sprengel
haus eine offene Versammlung statt. Damit der Fußball
jedoch nicht zu kurz kommt, wird jeden Sonntag im
Poststadion trainiert und gemeinsam gegessen.
GEMEINSCHAFT wird groß geschrieben, dies spürt
man auch heute auf dem Fest.
Text und Fotos: Christoph Schuckart, Janine Pfuhl

5

Meinung

Von Angesicht zu Angesicht
Es gibt viele Themen, mit denen man sich bei der Wahl beschäftigen konnte und
muss – Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Flüchtlingspolitik, Wirtschaft und viele
weitere Themen. Wir, die (UM)Weltdetektive haben uns im Kiez umgehört und
gefragt, welche Themen den Bürgern besonders am Herzen lagen und welche sie in
ihrer Wahlentscheidung beeinflusst haben.

Marcel:
Die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich hat
mich beeinflusst. Und auch die Wohnungsnot. Freunde von mir, die
Deutsche sind, bekommen Zimmer in einem Erstaufnahmelager. Da
läuft was schief von politischer Seite aus. Vor allem auch das soziale
Gefälle.

Simon:

Christiane:
Das Thema Umwelt war für mich
wichtig. Ich bin Heilpraktikerin und
wähle die Grünen schon, seitdem
es die gibt. Ich interessiere mich für
Tierschutz und Umweltschutz.“

Dass die Rechten nicht so stark werden, ist mir
wichtig. Flüchtlinge kommen immer. Und ob man
vielleicht doch mal eine Höchstgrenze setzen
muss, muss man sehen. Je nachdem, wie viele
kommen. Ich habe eine andere Partei gewählt,
damit die Rechten nicht so weit kommen.

Tim:
Das sind die sozialen Themen kurz gesagt. Letztendlich das Gefälle
zwischen Arm und Reich, natürlich auch die Migrationsproblematik
und Flüchtlingspolitik. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
Vor allem aber das Gefälle zwischen Arm und Reich.“

Für meine Wahlentscheidung war das Thema soziale Gerechtigkeit
entscheidend. Besonders, dass bei Menschen mit niedrigem und
mittlerem Einkommen nicht so viel ankommt. Es wird immer schwerer für unsere Generation, mit ihrem Geld auszukommen und die Arbeitsverdichtung ist mehr.
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Was wird nicht immer wieder für ein Aufwand be
trieben, die Volksmassen zu einer politischen Wahl
anzutreiben! Hierbei geht es nicht allein darum, den
Einfluss der eigenen Kandidaten zu mehren. Jede Stim
me spült auch Geld in die Kassen der Parteien. So ist
es ganz im Sinne der beiden momentan noch immer
stärksten Fraktionen, wenn eine Wahl in den Medien
als Zweikampf der Giganten dargestellt wird. Außer
dem machen es die Amis ja auch so.
In Wahrheit ist die Gesellschaft zum Glück sehr viel
bunter und die Realität komplexer. Wussten Sie, dass
uns bundesweit ganze 33 Parteien zur Auswahl stan
den? Zugegeben, in den einzelnen Wahlkreisen waren
es weniger, da die kleinsten nicht überall Kandidaten
stellen konnten. Betrachtet man die hohe Wichtigkeit
der Zweitstimme, bei der man ja eine Partei wählen
soll, erscheint dies als kleiner innerer Widerspruch.
Na und?

Es war eine Wahl, die von Anfang an keine Überra
schungen versprach. Man wusste, dass zwei Fraktionen
zusätzlich in den Bundestag einziehen würden. Der
Herr Schulz hatte somit keine Chance auf das Kanzler
amt, weil er unter seiner Regie ganze drei (!) kleinere
Parteien mit in eine dann in ganz anderem Sinne große
Koalition hätte vereinen müssen. Welche drei hätten
solches wohl mitgemacht? Alles sah also nach "weiter
so" aus.
So ist es Herrn Schulz und der SPD hoch anzurech
nen, nicht um hoher Renten und zweifelhafter Macht
willen weiter an dem Spiel der Kanzlerin mitwirken zu
wollen. Jene wird es mit einer starken Opposition und
zwei starken gegnerischen Koalitionären schwerer ha
ben. Gut so! Es ist nämlich ein Irrtum, der Staat müsse
alles richten. Er kann dies gar nicht. Weniger wäre hier
mehr.
Manche regen sich über "die Rechten" auf und wissen
auch hier wieder nicht, woher dieser Begriff eigent
lich kommt. Mir stellt sich vielmehr die Frage, war
um die "öffentlich-rechtlichen" Sendeanstalten die
Af D jahrelang mystifiziert und großgeredet haben.
Europakritikern, Nationalisten und überhaupt allen
Misstrauischen oder Unzufriedenen wurden ja immer
wieder vorgebetet, sie fänden hier ihre Vertretung. Die
Af D hat dies dankbar angenommen und sich mit der
Abspaltung des gemäßigten Flügels um Bernd Lucke

2015 rasant in die Richtung jener Ecke entwickelt, die
man ihr schon zuvor stets vorgeworfen hat. Seitdem
spielen sich Af D und "Öffentlich-Rechtliche" bei den
politischen Nachrichtenthemen noch viel vollendeter
die Bälle zu.
Diese zweifelhafte Rolle der regierungsnahen Medien
konzerne durchschaut inzwischen auch mancher aus
den Altparteien. Schulz und Seehofer haben solches
in der Elefantenrunde ganz unmissverständlich ihren
eigenen Sendern vorgeworfen. Fein! Vielleicht ändert
sich so schneller etwas am überkommenen Rundfunk
system.
Manche befürchten nun voreilig die Unregierbarkeit
dieses Staates oder gar ein Wiederaufkommen des Na
tionalsozialismus. Nun, als Historiker sehe ich noch
keinerlei Parallelen - nur viel Lärm und wenig Inhalt
auf allen Seiten.
Wird sich also dann gar nichts ändern? Zumindest
nicht jene Dinge, die seit Anbeginn der menschlichen
Zivilisation immer vorhanden waren wie Naturge
setze. Ein Beispiel wäre hier, dass es Ärmere und Rei
chere gibt. Was macht das schon, wenn selbst jeder
Arbeitslose noch einen weit höheren Lebensstandard
und eine bessere medizinische Versorgung genießt als
die Monarchen des Mittelalters. Historisch betrachtet,
sind wir alle reich.
Demokratie?

Übrigens: Was wir heutzutage Demokratie, also zu
deutsch Volksherrschaft betiteln, würde die alten
Athener verwundert glotzen oder vielleicht auch mit
leidig auflachen lassen. Denn während sie damals über
alles bis hin zu Krieg oder nicht Krieg in der Volksver
sammlung berieten, stimmen wir nur darüber mit ab,
wer die nächsten Jahre über uns befinden darf.
Wer möchte, darf dies dennoch gut finden. Zum Bei
spiel, weil die Mehrheit ja wirklich nicht immer klug ist
- die Politiker allerdings auch nicht, denn auch sie sind
ganz normale Menschen. Sie nehmen sich nur noch
wichtiger als jeder Durchschnittsbürger dies eh schon
tut.
Deshalb darf und muss man abschließend den groß
artigen Loriot zitieren, der schon vor vielen Jahren
wusste: "Der beste Platz für Politiker ist das Wahlpla
kat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu ent
fernen."
Text: Oliver H. Herde
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Für Kinder

Prinzessin Gutemine
im Paddelboot

von Oliver H. Herde

Eines schönen Tages unternahm die Prinzessin Gute
mine einen Ausflug mit ihrem Paddelboot. Es führte
nämlich ein kleiner Fluss neben dem Schloss ihrer El
tern vorüber.
Als sie im Boot saß und gerade die Leine losmachen
wollte, überlegte sie, ob sie den Fluss aufwärts rudern
sollte, damit sie es später leichter haben würde, wenn
sie nach Hause wollte. Dann bräuchte sie sich fast nur
noch treiben lassen, wenn sie keine Lust mehr hätte.
Tatsächlich entschied sie sich dafür. Nachher würde sie
bestimmt müde sein!
Also schnappte sie sich die beiden Paddel und kam
auch recht gut voran, weil die Strömung nicht so stark
war. ‚Gut, dass es nicht geregnet hat!’ dachte sie sich.
‚Dann würde das Wasser viel schneller fließen, und ich
müsste viel mehr rudern.’
So kam sie den Flusslauf entlang zu den Hügeln hinauf,
die vor den Bergen lagen. Es waren schöne grüne Hü
gel mit Kühen und bunten Blumen darauf.
Nach einem Weilchen aber kam die Prinzessin Gute
mine an eine Stelle, die sie mit ihrem Boot nicht mehr
befahren konnte. Hier lagen nämlich große Steine im

Flussbett. Daran hatte sie gar nicht recht gedacht! Nun
hätte sie sich doch gewünscht, dass es am Morgen ge
regnet hätte, denn dann wäre der Wasserstand höher
gewesen, und sie hätte über die Steine hinwegpaddeln
können.
Doch wünschen half nichts; sie musste sich wieder ab
wärts treiben lassen. Da schauten die Kühe ziemlich
dumm fragend, als sie die Prinzessin nun in der ande
ren Richtung vorbeikommen sahen. Aber da sie alle
die Mäuler voller Gras hatten, fragten sie nicht, son
dern kauten nur weiter.
Recht bald kam Gutemine auch wieder am Schloss
vorbei. Sie hatte aber noch keine Lust, ihre Fahrt zu
beenden. Bis zum Mittagessen würde es ja auch noch
ein wenig dauern. Also ließ sie sich weiter treiben und
packte ihr vorbereitetes Körbchen aus. Darin hatte sie
sich eine belegte Brotscheibe und einen Apfel mitge
nommen. Sie nahm den Apfel und knabberte gemüt
lich daran, während das Boot an dem Wald vorbei trieb.
Und weil sie so einen kleinen Prinzessinnenmund und
so einen kleinen Prinzessinnenmagen hatte, brauchte
sie recht lang, den Apfel aufzuessen.

Sie kam mit ihren Bissen schon dem Gehäuse recht
nahe, da hörte sie plötzlich eine piepsende Stimme:
„He, Vorsicht!“
Prinzessin Gutemine schaute sich verwundert um.
Zuerst dachte sie, dass sie vielleicht einen Fisch über
fahren hätte, und blickte hinter das Boot und davor.
Dann schaute sie auf den beiden Seiten nach, aber es
war gerade nirgends ein Fisch zu sehen. Nur ein Frosch
winkte ihr aus dem Wasser zu, aber der war zu fröhlich,
als dass er eben so entrüstet von Vorsicht gesprochen
haben konnte.
Verwundert setzte sich Gutemine wieder hin und woll
te gerade in den Apfel beißen, als sie wieder die Stim
me hörte: „Hilfe! Sie will mich fressen!“
Da bemerkte Prinzessin Gutemine, dass die Stimme
aus dem Apfel kam. Fast hätte sie ihn vor Schreck fallen
gelassen. „Ein Apfel, der reden kann?“ fragte sie über
rascht.
„Nein, du Dummkopf!“ kam die Piepsstimme daraus
hervor.
Dann sah die Prinzessin einen Wurm aus einem Löch
lein herausschauen. Um den Kopf hatte er ein buntes
Tuch geschlungen. „Du frisst ja mein ganzes Haus auf!
Der Korridor ist schon fort!“ zeterte der Wurm.
„Entschuldige“, sagte die Prinzessin, „ich wusste ja
nicht, dass da jemand drin wohnt!“
„Na gut, ich wollte sowieso ausziehen“, erwiderte der
Wurm verzeihend.
„Warum wolltest du denn ausziehen?“ fragte die Prin
zessin Gutemine. „Hast du einen schöneren Apfel ge
funden?“
„Nein, ich will ans Meer ziehen. Mein Vetter ist ein
Holzwurm auf einem Piratenschiff und hat mich ein
geladen.“
„Ach, hast du deswegen das komische Tuch auf dem
Kopf?“ fragte Gutemine.
„Komisch!?“ piepste der Wurm empört. „Das ist ein
ganz ernsthaftes Piratenkopftuch, jawohl!“
„Das Meer ist aber ganz schön weit weg“, gab die Prin
zessin zu bedenken. „Wie willst du kleiner Wurm denn
da hinkommen?“
Illustration: Katrin Kerbusch
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Da schwieg der Wurm betreten, denn das war ihm
auch noch nicht eingefallen. „Kannst du mich
nicht hinfahren?“ fragte der Wurm nach einer Wei
le.
„Das würde ich gern, aber meine Eltern, der König
und die Königin, warten bald mit dem Mittagessen
auf mich“, erklärte die Prinzessin Gutemine. „Da
würden sie sich Sorgen machen.“
„So werde ich nie ein Pirat!“ rief der Wurm ver
zweifelt.
Aber die kleine Prinzessin hatte schon eine Idee:
„Du, ich glaube, ich weiß etwas: Ich lasse dich im
Apfel einfach flussabwärts treiben. Dann kommst
du irgendwann am Meer an. Du musst nur aufpas
sen, dass kein Wasser in das Gehäuse dringt.“
Da reckte sich der Wurm entzückt aus dem Loch
und trällerte: „Oh ja, das ist eine gute Idee!“
Gutemine nickte fröhlich. „Fein, dann beiße ich
jetzt auch nichts mehr ab. Ein kleines Stück kann
ich dich noch bringen, dann muss ich zurück.“
Damit war der Wurm einverstanden. Ein Weilchen
erzählte er noch von seinem Vetter, dem PiratenHolzwurm, dann musste Gutemine langsam an
ihre Umkehr denken.
Sorgsam legte sie den angebissenen Apfel auf die
Wellen und ließ ihn treiben. Sie winkte dem Wurm
zum Abschied.
Der wollte auch winken, doch hatte er ja keine
Hände. Also winkte er mit dem Kopf.
„Auf Wiedersehen, kleiner Pirat!“ rief Prinzessin
Gutemine.
„Auf Wiedersehen, Prinzessin Gutemine!“ rief der
Wurm. „Und vielen Dank!“
Da war die Prinzessin sehr froh, wieder einmal je
mandem geholfen zu haben. Glücklich über diesen
schönen Ausflug, drehte sie das Boot um und pad
delte den Weg zurück zum Schloss, wo ihre Eltern
schon mit dem Essen warteten.

Drei Märchen von Prinzessin Gutemine sind auch als E-Buch erschienen: ohher.de/Tolino.htm
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Bildungsgerechtigkeit. Im Grunde kann ewig über den
wahren Bedeutungsgehalt dieses Wortes debattiert werden. Zum einen darüber, welcher Aspekt von Gerechtigkeit angesprochen wird, ob nun hinsichtlich des Ergebnisses in Form von Abschlusszeugnissen oder generell im
Zugang zu Bildungsinstitutionen oder hinsichtlich der
Beschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt. Zum anderen, welche Anforderungen an eine Bildungsgerechtigkeit gestellt werden, ob der Staat dafür die Garantie übernehmen muss oder die Eltern und inwieweit überhaupt in
die Privatsphäre eines Menschen vom Staat eingegriffen
werden sollte.
Es sind immer bessere Abschlüsse nötig, um eine in
der Gesellschaft als gut angesehene Arbeitsstelle aus
üben zu dürfen. Die Frage ist, wo das hinführen soll
und ob jetzt alle Abitur machen müssen bzw. wie viel
es dann noch wert sein wird. Der Konsens in der Bil
dungsöffentlichkeit bestand darüber, dass das deutsche
Schulsystem eines der ungerechtesten der Welt ist (vgl.
Brenner 2008, S. 28).
Anschaulich dazu ist zu betrachten, dass 2008 46,8%
der Kinder, deren Eltern höchstens einen Hauptschul
abschluss gemacht haben, auch eine Hauptschule be
suchten, aber nur 9,4% das Gymnasium (vgl. Nold
2010, S. 143). Ist das gerecht? Eine Vorstellung von
Gerechtigkeit geht mit einer bestimmten Anschauung
über ein „gutes“ Leben einher. Was ist für alle gut und
10

muss deshalb gerechterweise aufgeteilt werden? Die
zentrale Kontroverse besteht darin, ab wann Differen
zen legitim sind bzw. welches allgemeine Wohlstandslevel erreicht werden soll, damit sich Differenzen wie
der aufzeigen dürfen.
Ist es z. B. legitim, dass alle Kinder unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft die Garantie auf einen glei
chen zu erreichenden Bildungsstand und damit glei
che Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen? Ist
es fair, dass Kinder, nur weil sie in eine Hartz IV Fa
milie hineingeboren wurden, für ihre Eltern zahlen
müssen, wenn sie was verdienen? Dürfen Kinder, die
in hohen sozialen Schichten aufgewachsen sind nur
deshalb auch bessere gesellschaftliche und berufli
che Positionen erlangen? Diese Fragen gehen mit der
Thematik einher, doch in die Zukunft blickend, stellt
sich hier noch eine wichtigere Frage: Wird vor dem
Hintergrund der nötigen Höherqualifizierung für die
Berufswelt und den Arbeitsmarkt die Herstellung von
Bildungsgerechtigkeit unerlässlich und unverzichtbar
für eine Gesellschaft?
Ob allerdings eine Verteilung als gerecht angesehen
und empfunden wird, ist kulturabhängig und -spezi
fisch und es können gleichzeitig je nach gesellschaft
lichem Bereich, unterschiedliche Vorstellungen von
Gerechtigkeit herrschen.
(Fortsetzung im nächsten Heft)
Text: Mareike Schmidt, Foto: pixabay

Streiten –
aber
richtig!

Auch mal zeigen, was im Sprengelkiez geht – etwa beim „Internationalen
Tag der Mediation“ am 18.06.2017 im Rathaus Schöneberg

Ob in der Familie, unter Freunden, mit Nachbarn, Kollegen oder Wildfremden – schnell gerät man mal aneinander. Schlimm ist das nicht. Auf den richtigen Umgang mit
Konflikten kommt es an. Seit 14 Jahren bietet die Konfliktagentur dabei Unterstützung.
„Ein gutes Miteinander im Sprengelkiez liegt uns am
Herzen. Darum ist die Konfliktagentur e.V. entstan
den“, so Silka Riedel, langjährige Koordinatorin des
Vereins und ausgebildete Mediatorin. Diese Qualifi
kation haben alle 12 Ehrenamtlichen, die sich aktuell
in der Konfliktagentur engagieren. „Als Mediator/-in
vermitteln wir zwischen verstrittenen Parteien und
helfen ihnen, ihre Konflikte beizulegen – ohne Lösun
gen dabei vorzugeben oder den Richter zu spielen“,
erläutert Tilman Bemm. Wie Silka ist er bereits mehr
als 10 Jahre in der Konfliktagentur aktiv. „Vom Streit
zwischen Nachbarn, über Beziehungsärger bis hin zu
einem Großkonflikt zwischen Anwohnern, Obdach
losen und der Polizei – da war schon alles dabei“, so
Tilman weiter.
Doch nicht nur bei Streit tritt die Konfliktagentur in
Erscheinung. „Uns ist wichtig, auch zu anderen Ge
legenheiten im Kiez aktiv zu sein, etwa der ‚Langen
Nacht im Sprengelkiez‘ oder dem ‚Lebendigen Ad
ventskalender‘. In 2016/17 waren wir zudem an der
Moderation des ‚Runden Tisch Sprengelkiez‘ beteiligt
und haben erstmals selbst eine Ausbildung für Kiezme
diatoren in Moabit Ost betreut“, erzählt Silka. Damit
soll das Konzept „Stadtteilmediation“ auch außerhalb
des Sprengelkiezes unterstützt werden.

Neun der zwölf Mediator/-innen, die sich aktuell in der Konfliktagentur
engagieren

Aktuell stehen – mit Unterstützung aus der Nachbarschaft – Renovierungsarbeiten auf dem Programm, um
sich beim „Lebendigen Adventskalender“ am 20.12.2017
Besuchern in neuem Glanz zu präsentieren.
Kontakt aufnehmen kann man trotzdem unter:
www.konfliktagentur.de
Text: Annemarie Weber, Fotos: Sabine Danzer, Annemarie Weber
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Der Lebendige Adventskalender im Sprengelkiez 2017:

Eine liebenswerte Tradition

Als ich im Jahre 2008 in den Sprengelkiez zog, war ich
vom kulturellen Leben und dem nachbarschaftlichen
Zusammenhalt sofort angetan. Kein Wunder also, dass
mir auch die Idee vom jährlich stattfindenden Leben
digen Adventskalender gut gefiel. Seit dieser Zeit bin
ich daher regelmäßig mit dabei. Entweder als Gastge
ber oder als Besucher, der seine Nachbarn gerne näher
kennenlernen möchte.
Den Lebendigen Adventskalender im Sprengelkiez
darf man gut und gerne als eine wahre Tradition be
zeichnen. Schließlich öffnen Vereine, Kirchengemein
den, aber auch Bürgerinnen und Bürger bereits seit 15
Jahren im Dezember ihre Tür für alle Nachbarn und
interessierten Gäste.
Auch 2017 wird es wieder einen Lebendigen Advents
kalender im Sprengelkiez geben. Viele Nachbarn, Ver
eine, Geschäfte und Kirchen haben bereits zugesagt
und freuen sich auf nette Gäste, die die besinnliche
Zeit gemeinsam begehen und genießen wollen.
Nur eines - und das ist sehr traurig - wird im Jahr 2017
nicht mehr so sein, wie in den vergangenen Jahren.
Mitorganisator Klaus Wolfermann wird nicht mehr
mit dabei sein können - weder als Gastgeber, noch als
Besucher, da er im Mai verstorben ist. Er hätte sich
jedoch gewünscht, dass die Tradition Lebendiger Ad
ventskalender im Sprengelkiez weiterlebt. Damit das
12

gewährleistet ist, werden in Zukunft freiwillige Nach
barinnen und Nachbarn gesucht, die die Organisation
und Planung gemeinsam übernehmen wollen. Siemen
Dallmann, der sich auch in diesem Jahr wieder darum
gekümmert hat, steht natürlich gern auch weiterhin
mit Rat und Tat zur Seite.
Bevor es jedoch an die Organisation des Lebendigen
Adventskalenders 2018 geht, öffnen sich in diesem
Jahr erst einmal wieder viele Türen hier im Sprengel
kiez. Das Angebot ist auch in diesem Jahr wieder viel
fältig, sodass ich wieder gar nicht wissen werde, wo ich
hingehen soll. Gemeinsam mit lieben Nachbarn wird
gesungen, gebastelt, geschlemmt, in weihnachtlichen
Erinnerungen geschwelgt oder einfach nur geredet.
Ich freue mich jetzt schon darauf. Und in einem bin
ich mir sicher. Bei jeder Tür, die sich in diesem Jahr im
Dezember im Lebendigen Adventskalender im Spren
gelkiez öffnet, wird einer mit am Tisch sitzen - Klaus
Wolfermann!
Das Programm für 2017 finden Interessenten wie ge
wohnt online auf www.lebendiger-adventskalenderonline.de. Auch wird es wie immer in gedruckter Form
im Kiez ausliegen, etwa in der Osterkirche und im
Nachbarschaftsladen in der Sprengelstraße.
Zum Ende dieses Artikels bleibt mir nur noch, einen
Wunsch zu äußern - nämlich, dass diese lieb gewon
nene Tradition „Lebendiger Adventskalender“ noch
mindestens weitere 15 Jahre ein fester Bestandteil des
kulturellen Lebens und nachbarschaftlichen Zusam
menhalts im Sprengelkiez bleiben möge.
Text: Mary Pfahl, Fotos: Siemen Dallmann

Das Festival
für selbstgebaute Musik
2017
Vom 8. bis 16. September fand das Festival mit ver
schiedenen Veranstaltungsformaten statt – von Bar
konzerten über Trommelmitmachperformance bis
zum Kinderbastelfest war für jeden Musiker und
Selbstbauer etwas dabei. Auf dem Ottoplatz und Ot
tospielplatz wurden in zahlreichen Workshops Instru
mente gebaut und präsentiert. Auf der Selbstbaubühne
zeigten Musiker ihr Können auf Selbstbauinstrumen
ten, und das spontan gegründete Kinderchaosorches
ter spielte auf gerade gebauten Schlauchtrompeten,
Dosengitarren und HT-Shakern ein unvergesslich lau
tes Konzert.
Es war die Gelegenheit, nicht nur entspannte Momen
te mit der Familie zu verbringen, sondern auch über
unser Konsumverhalten und die damit verbundene
Umweltbelästigung nachzudenken.

Text und Fotos. Lea Grönholdt
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Bilder aus dem Kiez

Die (Um-)Weltdetektive heißen ihre neuen Mitglie
der willkommen und kochen gemeinsam ein Gericht
aus Guinea.
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Foto: Oliver H. Herde

Foto: Oliver H. Herde

Am 11.10. beriet die Vergabejury wieder über Anträ
ge an den Sprengelkiezfond.

Foto: Oliver H. Herde

Am 15.09. hieß es wieder „In Mutters Kochtopf ge
schaut“. Mit Aktiven aus dem Red de Solidaridad
‚Patria Grande‘ aßen wir ein altes Inka-Gericht.

Foto: Oliver H. Herde

Der Spielabend im Nachbarschaftsladen des Spren
gelHauses findet kostenfrei immer am zweiten Mitt
woch des Monats statt. ohher.de/Spielabend.htm

Foto: Lea Grönholdt

Das Festival für selbstgebaute Musik 2017 fand von
8. –16. September mit verschiedenen Veranstaltungs
formaten statt.

In der Tegeler Straße bewies jemand Geschmack,
Humor und wohl auch Gerechtigkeitssinn, indem er
parteiunabhängig einige Wahlplakate umdrehte.

Foto: Narcisse Djakam

Foto: Janine Pfuhl

Foto: Oliver H. Herde

Femmes Solidaires, eine im Kiez aktive Frauengrup
pe, bei der Einweihung ihrer neuen Vereinskleidung.

Foto: Janine Pfuhl

Viele beim Sturm umgestürtze Bäume hatten wegen
unterirdischem Mauerwerk schlicht nicht genügend
Platz, ihr Wurzelwerk weit zu verzweigen.

Auch dieses Jahr soll wieder der Lebendige Advents
kalender stattfinden. Man kann sich noch dafür an
melden.

Foto: Narcisse Djakam

Der Verein Vétéran Flambeau Club Berlin e. V. veranstaltete zum zweiten Mal ein Fußballturnier in Zusam
menarbeit mit iNTEGRiTUDE e.V. und dem Abenteuerspielplatz Telux. Es wurde gespielt, gejubelt, gesungen,
getanzt und gegrillt.

Kiezleben
Ratgeber

Foto: Siemen Dallmann

Bilder aus dem Kiez

Foto: Janine Pfuhl

Ratgeber
Kiezleben

Bei manchen Parteien artete der Wahlkampf in Stra
ßenschmierereien aus.
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Rezept

Gesundheit

Zucker

Kochen mit Ewald & Friends

Chinesische Langlebigkeitsnudeln
Dies ist weniger ein Rezept zum Nachkochen, als vielmehr die Beschreibung einer
chinesischen Kochtradition für ein Festtagsessen. Xincheng Lu lebt in Berlin und
hat an der Weddinger Volkshochschule den Zeitungskurs besucht. Die gelernte
Köchin beschreibt hier, dass die chinesische Küche nicht nur Speisen zum Sattwerden herstellt, sondern auch für die Traditionspflege.

Überall auf der Welt werden Geburtstage mit einer Torte und Geburtstagskerzen gefeiert, wenn die Familienmitglieder und Freunde das Geburtstagskind beglückwünschen. Im alten China konnten sich die ärmeren Familien
keine Geschenke leisten. Für die Geburtstagsfeier kochte die Mama eine Schale mit der Langlebigkeitsnudel, zusammen mit zwei Eiern und einem Eisbein. Sie überreichte dem Geburtstagskind diese Schale und gratulierte zum
Geburtstag. Das Geburtstagskind bedankte sich bei der Mutter für das Geschenk des Lebens und die Mühen des
Großziehens. Die Mutter wünscht zum Geburtstag viel Gesundheit und ein langes Leben.
Das Geburtstagsgeschenk hat folgende Bedeutungen: Die Nudel steht für ein langes Leben. Die Eier stehen für den
Anfang des Lebens. Der Schweinefuß steht für ein hohes Alter.

UND SEINE FOLGEN
Teil 2

Unsere Groß– und Urgroßeltern, die sich noch jahreszeitlich gesund ernährten mit Suppen, Eintöpfen, Aufläufen,
Gemüse, Vollwertgetreide, wenig Fleisch, Fisch, Kompotte, gingen mit Zucker eher sparsam um.
Ein kurzer abschweifender Blick in die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und ihre Ernährungsweise gibt
einen interessanten Einblick, warum der Mensch gierig
nach dem Geschmack „süß“ ist.
In der TCM ernähren sich die Menschen nach dem
Spruch von Hippokrates. Nahrung ist für sie Medizin
und Krankheitsprophylaxe zugleich. Die Ernährungs
weise der TCM richtet sich nach dem 5-Elementezy
klus, der hier aber nicht ausführlich beschrieben wer
den kann. Doch hervorzuheben sind 5 Organpaare, die
dem Jahreskreislauf gemäß zugeordnet werden:
Frühling = Leber/Galle
Geschmack = sauer /Farbe = grün
Sommer = Herz/Dünndarm
Geschmack = bitter /Farbe = rot

Warum schlürfen Chinesen
beim Essen?
Was ist eine Langlebigkeitsnudel?
Das ist eine extrem dünne und extrem lange Nudel. Sie wird von Hand
hergestellt und ist 7 bis 10 Meter lang. Die Herstellung ist sehr schwer. Ihre
Konsistenz ist gummiartig. Das Geburtstagskind muss sie allein und im
ganzen Stück essen. Dabei wünschen ihm die Gäste gemeinsam ein langes
Leben. Je länger das Essen der Nudel dauert, umso länger wird man leben.
Erklärung der Bezeichnung: Nach Konfuzius hat jemand mit einem läng
lichen Gesicht ein langes Leben (je länglicher umso länger ist das Leben).
Im Chinesischen bedeuten die Worte „lian“ = Gesicht und „mian“ = Nudel,
beides wird gleich ausgesprochen. So entstand das Wort „Langlebigkeits
nudel“.
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Rezept und Text: Xincheng Lu, Fotos: Li Zha

Mit Stäbchen bekommt man Nu
deln und andere längere Nahrungs
mittel nicht in den Mund hinein.
Man muss sie zwangsläufig einsau
gen. Auch das Essen aus der Ess
schale geht so besser, und die Suppe
wird dabei etwas kühler. Der Haupt
grund dürfte aber sein, dass sich das
Aroma im Mund besser entfaltet.
Weinkenner schlürfen ja auch den
Wein und diese Trinktechnik gehört
bei ihnen auch zum „guten Ton“.
Weitere Koch-Tipps und Rezepte gibt es
auch im Foodblog www.herdgold.de von
Ewald Schürmann und Benedikt Wohlleben.

Herbst = Lunge/Dickdarm
Geschmack = scharf /Farbe = weiß
Winter = Niere/Blase
Geschmack = salzig /Farbe = schwarz
Erde = Milz/Magen /Pankreas
(Bauchspeicheldrüse)
Geschmack = süß /Farbe = gelb und orange
Das erstgenannte Organ ist das Yin, das zweite das
Yang. Alle Organe stehen jahreszeitlich und ernäh
rungsmäßig zueinander in Verbindung durch den soge
nannten Fütterungs– und Kontrollzyklus. Doch ist ein
Organ im Mangel oder im Überschuss, kommt es zu
Störungen in den Organen anderer Elemente. Es heißt,
das Qi = Energiefluss ist blockiert; Stagnation tritt auf.
Dauern die Störungen an, führt das zu Krankheiten.

Für jeden Elementen-Bereich wird eine große Anzahl
von Symptomen als Vorboten für Störungen benannt.
Dies ist nur eine stark vereinfachte Darstellung des
komplexen Zusammenspiels der Organe untereinan
der, wie sie die TCM sieht.
Die Milz, obwohl sie nach westlicher Sicht kein Ver
dauungsorgan ist, steht im jahreszeitlichen Ernäh
rungszyklus an erster Stelle. Warum?
Hat der Mensch Heißhunger auf Zucker, schreit die
Milz nach „süß“. Doch damit sind nicht billige, nähr
stofffreie Zuckerprodukte gemeint, wie Weißmehl
produkte aller Art, künstliche Glucose, Fructose und
Süßigkeiten aller Art; der Körper verlangt nach guten,
wertvollen Kohlehydraten. Zucker vergeudet das Qi
von Milz und Nieren.
Die Erdorgane Milz – Magen – Pankreas werden auch
als der „Mittlere Erwärmer“ bezeichnet. Die Milz ist
aus Sicht der TCM „Herrscherin“ über die Körpersäfte.
Sie ist verantwortlich für die Ernährung und Befeuch
tung der Gewebe und Muskeln, sowie für die Vertei
lung von Körperflüssigkeiten. Die Leber kontrolliert
den Tonus (Spannkraft) der Muskeln, wird aber von
der Milz ernährt. Treten nur einige von vielen mög
lichen Symptomen auf wie Cellulite, blaue Flecken,
ständige Müdigkeit, Konzentrations– und Antriebs
schwäche, Durchfall, Verstopfung, Sodbrennen, Af
terjucken, Magen–Darmstörungen mit Geschwürsbil
dung, Grübeln, Depressionen, so liegt eine erhebliche
Yang–Schwäche der Milz vor.
Heißhunger auf Süßes stellt sich ein, weil süßer Ge
schmack die Milz ernährt und weil die Milz die Kon
trolle über den Geschmackssinn hat. Dadurch ist der
Körper in der Lage, seinen Mangel mitzuteilen. Doch
der Mensch interpretiert den Mangel an süßer Nah
rung verkehrt; er gibt seinen momentanen Gelüsten
auf „süß“ mit einer Fehlernährung nach.
Sogar Fleisch gehört aus Sicht der TCM zum „süßen“
Geschmack. Das ist vermutlich ein Grund, warum vie
le Menschen, die eher keine Süßigkeiten mögen, ver
mehrt tierische Produkte verzehren.
(Fortsetzung im nächsten Heft)
Text: Eveline Kreß, Foto: pixabay
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Meinung

Zwei aktive Kiezbotenleser haben uns ihre Meinungen über die letzte Zeitung geschickt.
Wir freuen uns über jede Art von Kritik oder Anmerkungen. Vielen Dank!
(2/ 2017) Literaturlesegruppe im Nachbarschaftsladen

Liebes Redaktionsteam vom „Kiezboten"!
Mit großem Interesse habe ich die neueste Ausgabe
gelesen. Auf Seite 13 sind mir 2 Unkorrektheiten auf
gefallen: Der amerikanische Schriftsteller Saul Bellow
schreibt sich mit einem w am Ende. Bei der Aufzäh
lung von einigen Schriftstellern muss es richtiger
heißen: Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916).
Der danach aufgeführte Wolfram von Eschenbach
lebte ungefähr im 12. Jahrhundert.
Sicherlich ist im nächsten "Kiezboten" eine Korrektur
möglich.
Die Kiez-Bewohnerin Erö grüßt das gesamte Team.
(2/ 2017) Die (Um)Weltdetektive

Liebe Freunde!
Bei solchen Artikeln ärgert mich immer, dass es
eigentlich immer nur um Mülltrennung und "Entsor
gung" geht. Das eigentliche Problem ist die Abfallver
meidung, aber das wird nur gesagt, kaum getan. Weg

werfen, auch in die richtige Tonne, ist keine Lösung.
Ganz offensichtlich bei Flaschen zu sehen. Da gibt es
immer eine Alternative und die heißt Mehrweg. Wenn
man aber das richtige Trennen moralisch aufwertet,
fühlt sich niemand motiviert, sich um Mehrweg zu
kümmern.
Eine weitere Ebene, die vor dem "Entsorgen" käme,
wäre die Wiederverwertung und davor das Reparieren.
Viele sind heute gar nicht mehr in der Lage, Dinge
zu reparieren. Oft ist es sogar billiger, etwas neu zu
kaufen. Das ist aber nicht nachhaltig.
Es gibt die Einrichtung von Reparatur-Cafés. Auch im
Sprengelhaus könnte so etwas entstehen.
Wir beschäftigen uns mit einer speziellen Form von
Nachnutzung. Holzabfälle von Bäumen können in
Biokohle umgewandelt werden, die wieder in Gemü
sebeeten gute Dienste leistet.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Schnell, Anwohner

Gewinnspiel
Schreibt uns, wo im Kiez das
Foto aufgenommen wurde!
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir das
Buch „Der Weg – Zwei afrikanische Einwanderer
blicken zurück“ von Narcisse Djakam (djakam.de)

Einsendeschluss: 1.12.2017
Das Foto in der vorigen Ausgabe
Das Foto in der vorigen Ausgabe
wurde in der Tegeler Straße 14
aufgenommen. Zu sehen ist das
Gartengelände vor der Turnhalle
neben der Brüder-Grimm-Schule.
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Fotos: Oliver H. Herde

Mail an:
redaktion@kiezbote.org
oder
Postkarte an:
iNTEGRiTUDE e. V.
Sprengelstr. 15,
13353 Berlin

Veranstaltungen im SprengelHaus,
Sprengelstr. 15, 13353 Berlin
Bernd Schimmler präsentiert:
100 Jahre Wedding als Bezirk von Großberlin
Mehrgenerationenhaus SprengelHaus und der Runde
Tisch „Älter werden im Sprengelkiez“ laden ein
Montag, 13. November 2017 von 15…:30 – 17…:00 Uhr
In Mutters Kochtopf geschaut mit iNTEGRiTUDE e.V.
Aktivität von Gemeinsam im Stadtteil e. V.,
Projekt Wusuul – Ankommen
Freitag, 17. November 2017 von 16…:30 – 19…:00 Uhr
Treffen: Runder Tisch Älter werden im Sprengelkiez
Der Runde Tisch Älter werden im Sprengelkiez und die
Stadtteilkoordination Wedding Zentrum laden ein
Montag, 27. November 2017 von 15…:30 – 17…:00 Uhr
Erzählcafé
(der Gesprächspartner steht noch nicht fest)
Aktivität von Gemeinsam im Stadtteil e. V.,
Projekt Wusuul – Ankommen dAktivität von Gemeinsam im Stadtteil e.V., Projekt Wusuul - Ankommen
(im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders)
Montag, 11. Dezember 2017 von 16…:00 – 18…:00 Uhr
Lebendiger Adventskalender im Nachbarschaftsladen
Mehrgenerationenhaus SprengelHaus
Montag, 18. Dezember 2017 von 16…:00 – 18…:00 Uhr

Veranstaltungen im Wedding
Tanz-Kurs für Kinder ab 12 Jahren
Studiobalu
Es wird getanzt mit Stilen von Jazz über HipHop bis
Modern Dance. Choreografien werden kreativ gestaltet.
Anmeldung unter info@studiobalu.de
oder 030 8853 0290
Weitere Infos unter www.studiobalu.de
Neues Sprachcafé im Wedding
Wedding.hilft
Miteinander unterhalten, gemeinsam kochen, einkaufen, Spiele spielen, Filme schauen, Hausaufgaben
machen, Themenabende veranstalten …
Olof-Palme-Zentrum, Demminer Straße 28
Jeden Donnerstag von 19:00 – 21…:… 00 Uhr
1. Planungstreffen für die Internationalen
Wochen gegen Rassismus 2018
Demokratie in der Mitte
Am 7. November 2017 von 10:00 bis 13:00 Uhr in der
Fabrik Osloer Straße e.V., Osloer Straße 12
Über eine verbindliche Anmeldung freuen wir uns
immer sehr – dazu bitte bis 06.11. eine E-Mail an
info@demokratie-in-der-mitte.de.
Trickfilmlabor
Interkulturelles Jugend- und Familienzentrum
„Schalasch“
Freitags von 17:00 – 18…:15 Uhr für Kinder ab 9 Jahren
in der Lindower Str. 18
mitte@schalasch.de / 030 285 99 485

Weitere Termine auf eurer Webseite: kiezbote.org

Vermischtes

Veranstaltungen in unserem Kiez

Bastel-Aktionen im Herbst
Aktiv im Kiez e. V. und Mehrgenerationenhaus SprengelHaus laden in den Nachbarschaftsladen ein
Wir basteln uns Masken …
Samstag, 21. Oktober 2017 von 14:00 – 18…:00 Uhr
Laternen
Samstag, 04. November 2017 von 14:00 – 18…:00 Uhr
Und Sterne!
Samstag, 18. November 2017 von 14:00 – 18…:00 Uhr
Erste Hilfe Kurs für den Führerschein
Erste Hilfe Station
Jeden Sonntag von 10:00 – 18…:00 Uhr, abwechselnd
in Deutsch und Englisch.
Kurse auf Deutsch: 12.11. / 26.11. / 10.12.
Die (Um)Weltdetektive von iNTEGRiTUDE e. V.
Interviewprojekte im Kiez, Artikel verfassen,
Hausaufgaben machen, gemeinsam internationale
Gerichte kochen, über bewegende Themen sprechen,
Spaß haben
Jeden Donnerstag von 16…:00 – 18…:00 Uhr

Die Mobile Handwerksbäckerei ist eine Handwerksbäckerei, die vor knapp einem Jahr in Moabit
gestartet ist und sich sehr gut im Kiez eingelebt hat.
Sie stellen Brot nur aus den Grundzutaten Mehl, Wasser und Salz her.
Die Mobile Bäckerei sucht Orte, an denen sie für eine
bestimmte Zeit backen kann. Das könnte zum Beispiel
eine Brache oder eine ruhende Baustelle sein. Es spielt
dabei keine Rolle, ob drei Wochen oder drei Monate
möglich wären – Sie sind flexibel. Das Fahrzeug und
Vorzelt nehmen eine Fläche von etwa 60 qm ein.

Kontakt:
Florian Domberger, Domberger Brot-Werk GmbH &
Co.KG, Siemensstraße 16, 10551 Berlin
florian@brot-werk.com
www.domberger-brot-werk.com
Tel.: 0160 3 22 88 93
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Neues vom Runden Tisch Sprengelkiez

Wahlforum im SprengelHaus:
Der Politik auf den Zahn gefühlt

Eine kleine historische Reise unternahm Siemen Dall

mann. Meilensteine waren die verhinderte Kahlschlag
sanierung am Sparrplatz, die Gründung des Telux 1973
und der Kinderfarm 1983 sowie der erste Kiezbote
1993. Dallmann zog eine Linie von der ersten Kiezjury
über den Kiezrat und den folgenden Quartiersrat bis
hin zum Anfang 2015 gegründeten RTS.
Hohe Mieten und Verdrängung waren das Thema von

Armin Rothemann von der AG Mieten, Wohnen
und Soziales der Stadtteilvertretung mensch.müller.
Bewohner*innen des Sprengelkiezes würden zuneh
mend durch hohe Mieten verdrängt. Die Mietpreis
bremse funktioniere nicht, die Kostenumlage aus ener
getischen Modernisierungen müsse dringend reduziert
und schnellstmöglich bezahlbarer Wohnraum geschaf
fen werden.
Armut und Gerechtigkeit waren das Thema von Gerhard

Hagemeier. Er wies darauf hin, dass in der Bezirksre
gion Wedding Zentrum jeweils ca. zwei Drittel der
Kinder von Transferleistungen abhängig sind, bei der
Ein Projekt gefördert durch:
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Einschulung Sprachdefizite haben oder von der Lern
mittelzuzahlung befreit sind. Die Politik habe hier ein
massives Glaubwürdigkeitsproblem, das bei einzelnen
Bürger*innen dazu führe, nicht mehr wählen zu gehen.
Das Thema Vielfalt, Integration und Geflüchtete erläu

terte Monika Götz vom Projekt Wusuul anhand der
vielfältigen Angebote des SprengelHauses.

Einig waren sich alle Anwesenden, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniere. Eine Bewohnerin schlug
vor, eine staatliche Kontrollstelle zu schaffen, da woh
nen ein Menschenrecht sei. Högl sprach sich für eine
Auskunftspflicht zur Vormiete aus. Außerdem müsse
die Kostenumlage von Modernisierungen reduziert
werden. Mutlu wies darauf hin, dass nach dem Berliner
Modell bei jedem größeren Neubau von Wohnungen
mind. 30 Prozent eine maximale Kaltmiete von 6 –7
Euro haben dürfen. Rauhut wollte die Sozialwohnungs
quote erhöhen. Darüber hinaus sollte der Mietspiegel
nicht nur aus den hohen Mieten der vergangenen vier
Jahre ermittelt werden, sondern auch aus älteren Ver
trägen. Für Neubauten sollten keine Ausnahmen mehr
gelten. Ein Bewohner wies darauf hin, dass die Ausfüh
rungsverordnung Wohnen der JobCenter dringend an
gepasst werden müsse, um Zwangsumzüge zu verhin
dern. Mit einem Bedingungslosen Grundeinkommen
ließen sich viele dieser Probleme lösen.
Weitere Themen waren die chronisch unterfinanzierte
Kinder- und Jugendarbeit in Mitte sowie strukturelle
und finanzielle Probleme in der Altenpflege.
ANSPRECHPARTNER FÜR DEN RUNDEN TISCH:
Siemen Dallmann, info@runder-tisch-sprengelkiez.de
Achtung: kontakt@konfliktagentur.de nicht mehr verwenden!
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Am Ende war es für Moderatorin Silka Riedel nicht
so einfach, die lebhafte und vielfältige Diskussion
zusammenzufassen. Der Runde Tisch Sprengelkiez
(RTS) hatte für den 30. August 2017 zum 2. Wahl
forum „Politike*innen fragen – Bewohner*innen
antworten“ ins SprengelHaus geladen. Die über
40 Anwesenden nutzten die Gelegenheit, mit den
Direktkandidat*innen für den Wahlkreis Berlin Mitte
Eva Högl (SPD), Frank Henkel (CDU), Özcan Mut
lu (Bündnis 90 / Die Grünen) und Steve Rauhut (Die
Linke) ins Gespräch zu kommen. Zunächst stellten die
Kandidat*innen sich und ihre Programme kurz vor.
Danach folgten vier Kurzbeiträge zum Sprengelkiez.

