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Editorial
Liebe LeserInnen,
Liebe Freunde der DeinKiezbote-Zeitung,
am 25. Mai ist das Fest der Nachbarn und gemeinsam
werden wir im SprengelHaus tanzen, musizieren, basteln und uns austauschen. Es geht an dem Tag vor allem ums Feiern und darum, unser Dasein zu genießen.
Dabei gibt es einige brennende Themen, die an unseren Idealismus und unser Engagement appellieren.
Jeden zweiten Donnerstag gibt es im Nachbarschaftladen ein RepairCafé. Willst du dich dem Konsumtrend
entgegenstellen und deine alten Geräte reparieren?
Dann bist du willkommen. Du kannst uns unter repaircafe@integritude.org informieren, worum es geht, damit wir für dich die passenden Materialien vorbereiten.
Die (UM)Weltdetektive waren wieder unterwegs und
zeigen uns ihre Ergebnisse der Umfragen zu Obdachlosen im Kiez ab Seite 6. Miriam analysiert diese Problematik und gibt ihre persönliche Sicht auf Seite 11.
Ungerechtigkeit hat viele Facetten und soll auf alle Fälle keine Normalität werden. Für Mareike ist besonders
unser Bildungssystem ungerecht. Auf Seite 8 gibt es
eine weitere Folge ihrer Untersuchungen. Dabei folgt
Studio Balu einem innovativen Ansatz zur Begleitung
von kleinen Kindern bei ihrem Start ins Leben. Nach
dem Motto: Die Zukunft beginnt jetzt! Auf den Seiten
16 und 17 erfährst du mehr.
Am 21.03. war der Aktionstag gegen Rassismus. Mit
prominenten Gästen haben wir im SprengelKiez ein
Zeichen gegen alle Formen von Diskriminierung gesetzt. Auf Seiten 10 und 19 sind einige Impressionen
zusammengefasst. In dieser Zeit bekam Aminata ein
Brief aus der Fremde …
Es scheint am 25. Mai keinen Grund zum Feiern zu
geben … Oder doch: die Hoffnung stirbt zuletzt und
die Änderungen auf der Welt entstehen durch unsere
einzelnen Taten.
Herzlichst, Euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org
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Aktuell
tion in unserer Stadt entgegenzuwirken. Viel wichtiger
ist aber noch der Erfahrungsaustausch der Menschen
über die eigenen Möglichkeiten, im Alltag Müll zu vermeiden.
Wie kann ich bspw. Ersatz für meine Shampoo- und
Duschgel-Plastikflaschen finden, wo kann ich lose Lebensmittel ohne Verpackung kaufen und wie reduziere
ich meine 4 Plastikmüllsäcke im Monat auf 1? Solche
Fragen gilt es zu klären. Deswegen brauchen wir so viele Erfahrungen, wie möglich, aber auch wenn ihr noch
keine gesammelt habt, kommt gerne vorbei, wenn ihr
euch engagieren wollt und euch dieser ganze Müll auf
den Sack geht!

Repaircafé
im SprengelKiez
Am 22.03. hat im Nachbarschaftsladen im SprengelHaus das erste Treffen zum neuen Repaircafé im
SprengelKiez mit den (Um)Weltdetektiven und einigen interessierten Anwohner*innen stattgefunden. Die
Stadtteilkoordination Wedding Zentrum informierte
an diesem Abend gleichzeitig über die Stadtteilkasse Wedding Zentrum und den Sprengelkiez-Fonds,
welche wunderbare Möglichkeiten bieten, Projekte
im Sprengelkiez mit verschiedenen sozialen, künstlerischen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten zu
starten. Die Projekte, die letztes Jahr über diese Fördermöglichkeiten realisiert werden konnten, wurden
vorgestellt. Das Bewerbungsverfahren für dieses Jahr,
sowie die Geldspendensammelaktionen für den Sprengelkiez-Fonds im nächsten Jahr, laufen bereits.
Das Treffen erwies sich als ergebnisreich, und es wurden produktive Ideen zur Gestaltung des Repaircafés
und zukünftigen Aktionen ausgetauscht. Wir möchten
in Zukunft ein monatliches Repaircafé in den Räumen
von iNTEGRiTUDE e. V. im SprengelHaus eröffnen.
Die Vision ist, einen Raum zu schaffen, in dem kaputte oder unbrauchbar gewordene Geräte über das gemeinsame Reparieren oder Upcycling wieder nutzbar
gemacht werden, um der zunehmenden Müllproduk-

Eine Anwohnerin des Sprengelkiezes war es bereits
zu viel geworden, und sie beschloss, etwas zu unternehmen. Die Dame nahm auch am ersten Repaircafé
teil und unterhielt sich mit den (Um)Weltdetektiven
über ihre Aktivitäten. Einmal in der Woche sammelt
sie gerüstet mit ihrem Abfallgreifer den Müll von den
Straßen in ihrem Kiez. Dabei wird sich auch schon mal
mit dem Ordnungsamt angelegt, wenn nach einer Woche der Kühlschrank immer noch nicht von der Straße
geholt wurde. Andere Anwohner*innen haben ihr Engagement bemerkt und gaben ihr sehr positiven Zuspruch, wollten ihr sogar Geld zustecken, erzählte sie.
Doch sie will das nicht, denn sie macht das aus Überzeugung. Das war sehr beeindruckend und wunderbar
zu hören. Es wäre toll, wenn mehr Menschen wie diese
Anwohnerin handelten. Wir würden solche Aktionen
gern in die Aktivitäten des Repaircafés integrieren und
hoffen, dass sich in Zukunft immer mehr Menschen
zusammenfinden, um unsere Straßen müllfrei zu machen!
Die Mitarbeiterinnen des Nachbarschaftsladens haben
für die Veranstaltung sehr leckere Kuchen und Gebäck
bereitgestellt und damit den Nachmittag bereichert.
Wir haben gemütlich zusammengesessen, und jeder
hatte Raum, seine Ideen mitzuteilen und zu diskutieren. Wir hoffen, dass auch die zukünftigen Treffen des
Repaircafés erfolgreich werden.

Text: Mareike Schmidt, Foto: Oliver H. Herde
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Engagement

Stadtteilkasse
Wedding Zentrum

für 2018

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
die Stadtteilkoordination verwaltet eine Stadtteil-
kasse der Bezirksregion Wedding Zentrum. Damit stehen finanzielle Mittel für lokale Aktionen in der Nachbarschaft zur Verfügung. Aktivitäten und Aktionen
des freiwilligen Engagements werden finanziell unterstützt!
Im Jahr 2017 konnten gefördert werden:

· Veranstaltungen wie eine Interkulturelle Lesung,
Bastelnachmittage, nachbarschaftliche Weihnachtsfeste, eine Fotoausstellung: Offenbarungen von
Nhanderu,
· ein Bewässerungshilfesystem für Pflegemaßnahmen
und Pflanzen für die Grünfläche am oberen Leopold
platz,
· die Erstellung und der Druck der 2ten SPRENGEL
FANZINE,
· gemeinschaftlicher Bühnenbau im Gemeinschaftsgarten Himmelbeet,
· ein Requisiten-Fundus für Spoken Word-Kunst,
· (Sport-)Materialien für einen Bewegungsnachmittag
für Groß und Klein.
Siehe auch: www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-wedding-zentrum/stadtteilkasse/stadtteilkasse-552849.php
Auch für das Jahr 2018 stehen mit der Stadtteilkasse
in der Bezirksregion Wedding Zentrum finanzielle Mittel
für lokale Aktionen in der Nachbarschaft zur Verfügung.

Anträge können Bewohnerinnen und Bewohner, lokale Gruppen und Vereine stellen.
Wer eine Idee hat, stellt einen Antrag bei der Stadtteilkoordination Wedding Zentrum!
Text: Claudia Schwarz
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Das Büro für
Bürgerbeteiligung
im Bezirk Berlin-Mitte
Seit dem 1. Dezember 2017 gibt es das Büro für Bürgerbeteiligung als Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um das Thema Bürgerbeteiligung!
Der Bezirk Berlin-Mitte hat im Rahmen des Leitlinienprozesses für Bürgerbeteiligung dieses Büro einge
richtet. Das Büro ist in der Sozialraumorientierten
Planungskoordination (SPK) des Bezirks Mitte angesiedelt. Die Aufgaben sind:
· Information über Beteiligungsprozesse oder aktuelle
Vorhaben des Bezirks
· Erarbeitung einer Vorhabenliste:
Mit dieser erhalten alle Interessierten Informationen
über aktuelle und geplante Beteiligungen.
· Auch die Fachämter innerhalb der Verwaltung werden bei der Konzeption und Durchführung von
Beteiligungsverfahren unterstützt.
Jede und Jeder, der Fragen zum Thema Bürger
beteiligung hat, kann diesen Kontakt nutzen!

Text: Claudia Schwarz
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Von Angesicht zu Angesicht
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Meinung

Text oben: Miriam Twahirwa, Zusammenfassung: Svea Hennings, Interview und Fotos: Bamafa und Tayourou Tangara
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(Fortsetzung aus dem vorigen Heft mit dem Text „Der Faktor Schule“)

Warum ist das so schwierig mit der

Bildungsgerechtigkeit?

Fatalerweise ist das einzige für alle Gleiche im Bildungssystem die vorgeschriebene Pflichtschulzeit in
einer Bildungsinstitution. Die Qualität der angebotenen Bildung, das weitere Verbleiben im Bildungssystem und der daran anschließende Erwerb eines
Abschlusses, durch den erst weitere Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft erreicht werden können,
sind nicht für alle Bürger*innen gleich. Formal ist der
Staat erst ab dem fünften Lebensjahr für Erziehung
und Bildung der Kinder verantwortlich, bis zu diesem
Alter bestehen aber schon erhebliche Einflüsse auf die
Entwicklung des Kindes durch die Umwelt. Viele andere europäische Länder gehen hier ganz anders vor
und schreiben dem Staat mit seinen Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen eine fürsorgliche und verantwortliche Rolle für alle Bürger*innen zu, auch schon
für die ganz jungen. Dem Bildungserfolg der Kinder
wird in solchen Ländern mehr Relevanz beigemessen
als dem Einfluss der Eltern. Vermutlich ist in Deutschland aufgrund des vormaligen totalitären Regimes der
Nationalsozialisten der staatliche Eingriff in das Familienleben aus gutem Grund völlig in Verruf geraten, wodurch im Grundgesetz das Erziehungsrecht der Eltern
als natürliches Recht fest verankert ist.
Das ist leider auch der entscheidende Grund, weswegen sehr große Unterschiede zwischen den Familien
hinsichtlich der Förderung ihrer Kinder und in der

Vorbereitung auf die Schule bestehen. Bewiesenermaßen könnte aber der starke Effekt der sozialen Herkunft
auf die schulischen Leistungen gemildert werden,
wenn die Mehrheit der Kleinkinder eine Kindertagesstätte und vorschulische Bildungseinrichtungen
besuchten, der Aufenthalt in staatlichen Bildungseinrichtungen möglichst lang ist und die Selektion nach
Leistungsstand erst sehr spät in der Bildungslaufbahn
einsetzen würde. In Deutschland dagegen soll nach nur
vier gemeinsamen Grundschuljahren die Leistungskapazität eines Kindes bestimmt sein und eine Selektion
dadurch legitimiert. Fazit: Könnten gleiche Voraussetzungen für alle Kinder geschaffen werden, sodass
überhaupt kein Einfluss der sozialen Herkunft auf die
individuelle Leistung besteht, wäre das Konzept der
Chancengleichheit ein sehr gerechtes, doch diese Ausgangslage ist praktisch unmöglich herzustellen.
Es gibt aber auch sehr positive Beispiele, wie etwa
Finnland. Dort besuchen alle Kinder bis zur 9. Klasse die gleiche Schule, entscheidend ist, die gleiche
Qualität aller Schulen sicherzustellen. Humankapital,
Bildung und Ausbildung sind in Finnland große Investitionsbereiche, um Gleichheit und gute Lebensverhältnisse in der Bevölkerung herstellen zu können.
PISA wies nach, dass durch die längere gemeinsame
Beschulung aller Kinder in der gleichen Schulform das
Bildungsniveau in der Bevölkerung insgesamt gehoben
werden konnte und die soziale Herkunft weniger Auswirkungen auf die schulischen Leistungen hat. Es sollte
als Bringschuld des öffentlich finanzierten Bildungssystems angesehen werden, ein Bildungsminimum in
der Gesellschaft herzustellen. Das Bildungsminimum
sollte an die Vermittlungspflichten und -leistungen der
Lehrprofession und Bildungseinrichtungen gebunden
sein und allen Kindern unabhängig von der Herkunft
garantiert werden. Wäre dieser Mindeststandard erreicht, könnten Leistungsunterschiede auf einer gerechten Basis entstehen, auf der soziale Unterschiede
vernachlässigungswürdig sind.

(Fortsetzung im nächsten Heft)
Text: Mareike Schmidt, Bild: pixabay
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Wedding-Roman
bei PAN
Foto: Otto Nagel; Quelle: Bundesarchiv, Bild 183190002954/CCBYSA 3.0 / Creative Commons
AttributionShare Alike 3.0 Germany
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PAN. Poesie Am Nordufer. Im Wedding.
Kunst, Literatur und Migration

pan.
pan.

Die interkulturelle Nachbarschaftsinitiative „PAN. Poesie Am Nordufer. Im Wedding. Kunst, Literatur und
Migration“ hat am 11. März eine Lesung im studio_
Berten (Torfstraße) durchgeführt. Es war der Auftakt
in den „PAN-Frühling. Poesie Am Nordufer“ ist seit
2015 im Sprengelkiez ehrenamtlich aktiv und bietet
Lesungen, Ausstellungen, Performances mit internationalen Künstler*innen, die in Berlin, vor allem im
Wedding, leben und/oder arbeiten. Auf dem Programm stand diesmal der Wedding-Roman von Otto
Nagel: Die weiße Taube oder Das nasse Dreieck, der
2017 in der neuen Buchreihe Wedding-Bücher erschien (www.wedding-buecher.de).
Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise Ende der
1920er Jahre. In Deutschland gibt es 2 Millionen
„ausgesteuerte“ Arbeitslose – Menschen, die keinerlei
staatliche Unterstützung erhalten. Mit der Krise verschärft sich ihre Situation dramatisch. Dreh- und Angelpunkt des spannenden Romans ist die Weddinger
Kneipe „Das nasse Dreieck“. Frequentiert wird das Lokal von Arbeitslosen, Obdachlosen, Alkoholikern. Ih-

ren Kampf ums nackte Überleben, den Abstieg in stets
extremere Lebenssituationen beschreibt der Autor mit
großer Beobachtungsgabe, ohne zu moralisieren oder
zu verurteilen.
Der im Wedding geborene Künstler Otto Nagel (1894
– 1967), der sein Atelier viele Jahre in der Nähe des
Leopoldplatzes hatte, ist bekannt durch seine Porträtmalerei und seine Berlin-Motive. Er war befreundet
mit Käthe Kollwitz und Heinrich Zille. Die Nazis verhängten gegen ihn ein Malverbot. Als politisch engagierter Künstler und Kommunist war er 1936/37 im
KZ Sachsenhausen inhaftiert. Von 1956 bis 1962 war
er Präsident der Akademie der Künste der DDR.
Die Schauspielerin Y Sa Lo, die gut ausgewählte Roman-Passagen vorlas, fesselte die Aufmerksamkeit des
umfangreichen Publikums, das im anschließenden Gespräch interessante Fragen zum Buch und zum Autor
stellte. Im Mai geht es weiter mit den PAN-Aktivitäten.

Auftakt in den „PAN-Frühling. Poesie Am Nordufer“ mit einer Lesung
und Buchvorstellung aus der neuen Buchreihe Wedding-Bücher

Text: Brunhilde Wehinger
Foto von der Lesung im studio_Berten am 11.03.2018: PAN
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Aktionstag gegen Rassismus
und Diskriminierung
Gemeinsam gegen Rassismus – das SprengelHaus
macht mit! So lautete am 21.3.18 das Motto des Aktionstags im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus. Bundesweit gab es erstmals zu diesem
Anlass über 1.700 Aktivitäten gegen Rassismus und
Diskriminierung. Eine kleine Übersicht dazu finden
sie hier: http://internationale-wochen-gegen-rassismus.de/service/doku/. Wir haben zusammen mit
dem Abgeordneten Tobias Schulze und dem Bezirks
bürgermeister von Berlin Mitte Stephan von Dassel
damit begonnen, die Stolpersteine im Sprengelkiez zu
putzen und im Andenken an die Opfer der Nationalsozialisten über die Menschen zu reden, die sich dahinter
verbergen.

Menschen einfach nur wehtun. Wir wollen das nicht,
und die Person, die die psychischen Schmerzen empfindet, will das sicher auch nicht. Deswegen kommt es
auf die Sprache und den Umgang den wir miteinander
pflegen bzw. auch die Fähigkeit, sich in den anderen
hineinzuversetzen, an, wenn wir Rassismus wirklich
wirksam bekämpfen wollen. Um den Tag gut abzurunden, wurde ein Kiezgespräch organisiert, um uns über
den selbstbewussten Umgang mit Diskriminierung
und Rassismus sowie Zivilcourage auszutauschen und
weitere Aktivitäten abzusprechen.
Der Aktionstag im SprengelHaus wurde vom Projekt
Wusuul – Ankommen gemeinsam mit dem „Runden
Tisch SprengelKiez“ organisiert.

Ich und du hätten das gewesen sein können, das dürfen
wir nicht vergessen. Sich dessen bewusst zu werden,
erachte ich als sehr wichtig in unserer Gesellschaft, die
sich wieder dem Verdrängen und Vergessen der Gräueltaten und ihrer harmlosen Anfänge zuwendet. Welche Mechanismen dabei Rassismus befördern, konnte
in einer Diskussion von Herrn Sacks Stuurman vom
BDB e. V. danach erfahren werden. Deutlich wurde,
dass der alltägliche Sprachgebrauch unsere Wahrnehmung der sozialen Realität formt und dass manche
Wörter, auch wenn wir sie ohne Bedenken benutzen,

Es wurde an Rassismus, Diskriminierung und Unterdrückungsopfer mit
Blumen und Kerzen erinnert.

Text und Bilder: Mareike Schmidt
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Herr Schulze, Herr von Dassel und Herr Savic von Roma Kultur Rad
e. V. putzen zwei Stolpersteine. So zeigen wir unseren Respekt vor den
Ermordeten und treten für eine faire und tolerante Gesellschaft ein.
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Dass die Obdachlosigkeit im Wedding angewachsen
ist, kann man wirklich nicht mehr leugnen. An jeder
Straßenecke trifft man mehrere Menschen, die in der
beißenden Kälte des Januars auf Decken sitzen. Sie
fragen nach etwas Geld oder Essen und strecken ihre
Hände nach den Fußgängern aus.
Auch in U- und S-Bahn machen viele Menschen aller
Altersgruppen ihre tägliche Runde, verkaufen Zeitungen oder fragen nach Essen, Geld und Arbeit. Die
Sprüche, die sie vortragen, sind oft monoton und lustlos. Verständlich, wenn kaum einer zuhört, Leute sich
wegdrehen oder gar die Nase rümpfen.

Akzeptanz der Gesellschaft

Ein Teufelskreis!

Gerade in Extrem-Jahreszeiten ist es für Wohnungslose
besonders dramatisch, gar lebensgefährlich. Man kann
von Glück reden, wenn sie die Silvesternacht überleben. Nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen
des Obdachlosen-Hass in ganz Berlin, der Menschen
zu Monstern macht.
Es gibt natürlich nicht nur Negatives über das Zusammenleben bzw. Beisammenleben zu berichten. Letztens in der Müllerstraße bei Risa ereignete sich eine
Begebenheit voller Nächstenliebe … eine Gruppe
Jugendlicher aß draußen ihr Mittagessen und als sie
einen sichtlich hungrigen Mann bemerkten, legten sie
ihr Geld zusammen und schenkten ihm eine Menü.
Bitte mehr davon !

Menschen, die ziellos und voll bepackt durch Bibliotheken streifen, auf Bänken und in U-Bahn-Stationen
schlafen oder in Eingängen der Postbank hocken, sind
genauso „normal“ wie Leute, die mitten auf den Wegen liegen, Mülleimer ausräumen und riesige Lager an
Matratzen, Decken und Co an Baustellen oder öffentlichen Plätzen aufbauen. Sie werden nicht beachtet,
ihre Situation wird für selbstverständlich genommen.
Das geht dann solange gut, bis Sicherheitsleute die armen Menschen dort vertreiben. Ich selbst habe miterlebt, wie eine Frau über Wochen am Leopoldplatz ihr
Lager aufgebaut hat: Matratze, Decken, Koffer, Tüten
voll Lebensmitteln und Co türmten sich vorm U-BahnEingang. An einem Tag kamen dann zwei uniformierte
Männer und wiesen die Dame an, alle Sachen einzupacken und den Ort zu verlassen. Wo sie hingehen soll,
wird ihr nicht gesagt.
Und heute? Heute sitzt sie wieder da, mit ihren Siebensachen und harrt aus, bis der nächste Rausschmiss
folgt …

Ich als Weddinger weiß, wie selbstverständlich die
Gesellschaft mit der Obdachlosigkeit umgeht. Keiner
fragt oder wundert sich, man kennt die meisten ja auch
schon seit Jahren. Von der Mehrheit werden sie nicht
als volles Mitglied der Gesellschaft akzeptiert. Sofort
ist Schubladendenken angesagt: Alkoholiker, Junkies,
Faul und Co. Denen möchte man kein Geld geben,
um ihren Lebensstil zu unterstützen. Die Ursache wird
hierbei überhaupt nicht ergründet.
Wir im Kiez brauchen mehr Verständnis, weniger
Hass und Hilfsbereitschaft.

Text: Miriam Twahirwa
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Für Kinder

„Aminata!“ hallt es über den Dorfplatz. Aber weil Aminata gerade so in ihr Fangspiel mit den anderen Kindern vertieft ist, muss der Rufer erst näher herankommen und sie noch einmal ansprechen. Es ist Gebhard,
ein Freund ihrer Eltern. Er weiß immer lustige Geschichten zu erzählen und wohnt in der großen Stadt,
in Moshi.
Neugierig geworden, bleibt Aminata stehen und schaut
zu Gebhard auf. Auch die anderen Kinder möchten
hören, was der ulkige Mann wohl von Aminata
will. Denn ungewohnt sieht er ja wirklich aus mit
seinem großen Hut, dem schmalen Gesicht, den
strohfarbenen Haaren und vor allem der unglaublich hellen Haut.
„Schau, Aminata“, beginnt Gebhard und
entfaltet ein paar Papiere, „ich habe einen
Brief aus meiner Heimat bekommen – aus
Deutschland!“
Dass er in einem weit entfernten Land geboren wurde, weiß Aminata schon, aber so recht
vorstellen kann sie es sich nicht. Im Moment
interessiert sie jedoch etwas ganz anderes:
„Warum erzählst du mir das?“
„Mein Neffe möchte Tansania kennenlernen. Hättest du nicht vielleicht Lust, mir
dabei zu helfen, es ihm zu zeigen?“ Nebenbei holt Gebhard ein Foto hervor und
zeigt es Aminata. „Hier, das ist er. Er heißt
Fritz.“
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Für Kinder

Abbildung: Wikipedia.org

Der freundlich wirkende Junge auf dem Bild mag wohl
etwa in Aminatas Alter sein. Aber etwas verwundert sie
doch daran: „Hat der dieselbe Krankheit wie du?“ „Was
denn für eine Krankheit?“, fragt Gebhard verblüfft.
„Na, er ist doch genau so bleich wie du!“, erklärt Aminata das für sie Offensichtliche.
Da muss Gebhard erst einmal lachen. „Ach so! Nein,
das liegt vor allem an der geringeren Sonneneinstrahlung in Europa. Je weiter man nach Norden kommt,
desto heller werden auch die Haare bei den Leuten.
Der Körper kann dann das wenige Licht besser aufnehmen.“
Bestimmt ist die fehlende Helligkeit nachts ja auch
daran schuld, dass sie dann müde wird, überlegt Aminata. „Na gut, ich helfe dir“, beschließt sie großmütig.

Dieser Junge mit dem komischen Namen sieht ja wirklich ganz nett aus. Vielleicht kennt er neue Spiele. Und
wenn er erst da ist, wird man ja auch sehen, ob er ebenso schnell laufen kann wie die Kinder im Dorf.

Französische Zusammenfassung / Résumé en français:

Oncle Gebhard a recu une lettre de son neveu Fritz vivant
en Allemagne qui souhaiterait visiter la tanzanie. Il se retourne vers Aminata qui à son avis est la seule qui puisse
l'aider à accompagner Fritz dans sa découverte de ce pays
d'Afrique.
Cette dernière après quelques hésitations, accepte cette
nouvelle aventure …

Illustration: Katrin Kerbusch
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Zwischen Glück
und Leid

Praktikum im Krankenhaus

Woran denkt man, wenn man ans Krankenhaus denkt?
Man denkt an Ärzte, Krankheit, vielleicht sogar an den
Tod. Man denkt an Krankenschwestern, Langeweile und hat gleichzeitig Hoffnung auf Genesung. Man
freut sich über Fortschritte. Aber denkt jemand auch
an Therapeuten im Krankenhaus? An Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten?
Dass Logopäden in Krankenhäusern arbeiten, wird
zum Glück immer häufiger und wichtiger. Nur zum
Verständnis: Logopäden sind Sprach-, Sprech-,
Stimm-, und Schlucktherapeuten. Wir arbeiten mit
Kindern und Erwachsenen, die jede erdenkliche
Form von Sprech- und Sprachstörungen haben, z.B.
ein Kind, das lispelt oder ein Erwachsener, der einen
Schlaganfall hatte und jetzt eine Sprachstörung hat.
Ich habe ein Praktikum als Logopädin in einem Krankenhaus in Flensburg gemacht. Dies gehört zu meiner
Ausbildung. Man erlebt so viel, dass das diesen Rahmen sprengen würde. Also jetzt im Schnelldurchlauf:
Man lernt nette Menschen kennen, aber auch Menschen, mit denen man sonst nichts zu tun haben würde.
Als Logopädin habe ich Diagnostiken gemacht, um
festzustellen, was der Patient hat: Klingt er verwaschen,
hängt ein Mundwinkel runter, hat er Wortfindungsstörungen oder vertauscht er Buchstaben oder spricht er
überhaupt? Dann testen wir außerdem, was, wieviel
und in welcher Konsistenz er essen und trinken kann.
Getränke müssen manchmal angedickt werden und
das Essen püriert, weil die Patienten nicht mehr richtig
schlucken können, weil zum Beispiel die Muskeln, die
am Schlucken beteiligt sind, nicht mehr richtig funktionieren. Das muss festgestellt und wieder trainiert werden, um die Gefahr einer Lungenentzündung zu vermeiden. Wenn die Muskeln nämlich zu schwach sind,

Denkt jemand auch an die Therapeuten im Krankenhaus?
An die Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten?

kann manchmal der Schluckreflex nicht ausgelöst werden, und Wasser und Nahrung läuft ungehindert durch
den Kehlkopf, in die Luftröhre und schließlich in die
Lunge. Gesunde Menschen würden husten, wenn ihnen etwas in den Kehlkopf oder in die Luftröhre läuft,
aber kranke Menschen manchmal nicht.
Man erlebt viele schwere Schicksale von Menschen,
die so schwer betroffen sind, dass sie gar nicht mehr
oder nur sehr wenig sprechen können und trotzdem
noch lieb und nett und hoffnungsvoll sind.
Es war eine tolle und lehrreiche Erfahrung für mich
und wer weiß, vielleicht bin ich bald in einer Klinik in
Berlin angestellt.
Text:Svea Hennings, Foto: pixabay
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Spaß und Bier, Kieztreff und Weltbühne:
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Auftritt ermöglicht hat. Ein

Italienische Stand up comedy – Premiere bei ERNST

Am 14. Dezember 2016 traten Umberto Protopapa
und die seine Comedian-Freunde und Freundinnen
Agata Spinelli, Cecca Paola, Fabio Corigliano sowie
Nicoletta Grillo auf die kleine Bühne im Weddinger
Lokal "Bei Ernst". Die Show in italienischer Sprache
und den verschiedensten lokalen Dialekten Italiens
handelte von Schwierigkeiten für Italiener, in Deutschland und speziell in Berlin zu leben. Der "Übungsraum"
hinten in der Kneipe war knackevoll, und die Fans alles Italiener – rauchten hemmungslos. Die wenigen
deutschen Besucher verstanden kein Wort, aber lachten hemmungslos mit, weil italienisches Lachen ansteckend ist.
Umbertos Thema war das deutsche Badezimmer ohne
Bidet. Dabei machte er einen ausführlichen Exkurs
über die Geschichte des Bidets in Europa und stellte
die Bedeutung des Bidets in Italien gegenüber anderen
Ländern heraus. Klar wurde, das Hygiene auf dem Klo
ganz wichtig ist, und die Italiener sind da ganz penibel
und sauber, während die Deutschen sich nur mit einem Stück Papier den Hintern abwischen. Ekel!
Die Themen der anderen Comedians handelten über
das Essen und die Beziehungen zwischen Italiener_in-

nen und Deutschen), Gedichte über das Berliner Leben, Witze über Politik in Italien und Deutschland.
Italiener reden viel und schnell, eine Pointe jagte die
nächste. Im Lokal verbreitete sich eine blitzgescheite
intellektuelle Stimmung von Gedankensprüngen, und
für Nichtitaliener wurde klar, dass das nichts mit der
Nostalgie von Capri, Pizza und Spaghetti und Co zu
tun hat. Übrigens war die ganze Veranstaltung die Premiere der neu gegründeten Stand-up-Bühne, die sich
seitdem "Berto – das italienische Stand-up in Berlin"
nennt.

Ernst auf der Bühne

Und ermöglicht hat das Ernst, der Wirt, Gastgeber
und Kulturförderer im Sprengelkiez. Sein Gespür für
Gemütlichkeit und Bierfreundschaften, also Kieznähe, und Welterkundung, internationale Neugier und
Kunstexperimente, ist das, womit er eine besondere
kulturelle Weddinger Melange geprägt hat. Dafür Danke, Ernst! Es bleibt die Hoffnung, dass sich andere Kulturoasen im Stadtquartier erhalten und auch wieder
neu gründen. Die "Nachtschwärmer bei Ernst" sind ein
Modell, das noch genauer studiert und gewürdigt werden müsste, weil es Maßstäbe gesetzt hat.
Text und Fotos: Ewald Schürmann
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Das Studio Balu wird 15 Jahre
EIN RESÜMEE AUS DER SICHT EINER MITARBEITERIN

Betritt man die Erdgeschosswohnung der Torfstr. 13a,
Nähe des U-Bahnhofs Amrumer Straße, meint man
im ersten Moment, sich in der Tür geirrt zu haben.
Der Drang, einen Schritt zurück zu treten und erneut
einen prüfenden Blick auf das Klingelschild zu werfen, ist groß.
Sicherlich täte man es auch, wenn sich nicht bereits
ein kleiner Pulk aus Müttern und Vätern mit ihren
Kindern gebildet hätte, der ungeduldig und mit irritiertem Gesichtsausdruck darauf warten würde, endlich rein- bzw. rausgelassen zu werden. Doch selbst im
unwahrscheinlichen Fall, man würde sich gegen den
Strom zurück aus der Tür ins Freie kämpfen; der Blick
auf das goldene Messingschild über der Klingel bestätigt, was Flyer und Googlemaps gesagt haben: Hier ist
das „Balu – Studio für Musik und Bewegung“.
Dieser Ort wirkt im ersten Moment sehr wenig wie
ein Studio oder eine Musik- oder Tanzschule. Betritt
man den warmen, mit Teppichen, Kissen und Blumen
ausgestatteten Raum, kommt man sich vor, als würde
man in das Wohnzimmer einer guten Freundin treten,
die einen mit Keksen und warmen Tee begrüßt.
Und so ganz abwegig ist dieser Gedanke auch nicht.
Hinter dem Tresen steht eine Frau mit kurzem blonden Haar, die lachend eine frisch geschnittene Gurke
16

auf einem Teller drapiert, kleine Brote schmiert und
nebenbei Laugengebäck an eine Schar Kinder verteilt,
die bereits erwartungsvoll vor der kleinen Holztür
warten, auf der „Kleine Oase – Nur für Mitarbeiter“
steht.
15 Jahre steht Jeannette Getrost bereits vor, hinter
und neben diesem Tresen, verteilt Kekse, Tee und
Kaffee und gibt „ganz nebenbei“ noch Kurse, in denen
Kinder spielerisch Zugang zu Musik und Bewegung
finden. Fragt man sie, wird sie sagen, dass es ursprünglich eigentlich nicht ihrer Vorstellung entsprach, einmal Inhaberin und Leiterin eines Unternehmens zu
sein. „Ich habe in den Räumen des Studios, die damals noch viel kleiner waren, Kitas aus der Umgebung
unterrichtet und Eltern-Kind-Kurse im Bereich Musik geleitet. Aufgrund von großer Nachfrage habe ich
dann die Räume an weitere Musikpädagog*innen und
Tanzlehrer*innen vermietet“, sagt die gelernte Erzieherin, Diplom-Sozialarbeiterin und Musikpädagogin.
Mittlerweile hat sie, im wahrsten Sinne des Wortes
den „Durchbruch“ gewagt und das Studio durch das
Einreißen einer Wand mit den angrenzenden Räumlichkeiten erweitert.
Jetzt finden in dem sogenannten „Musik- und Bewegungsraum“ täglich Kurse für Groß und Klein statt,

Ratgeber
Tipp

Die Babys können schlafen. Die Mütter machen Rückbildung

die Titel wie „Musik erleben“, „Musikbär“ oder „Kreatives Tanzen“ tragen und Lust auf eine Schnupperstunde machen, die nahezu jederzeit und unverbindlich für 7 EUR möglich ist.
Einige der hier herumwuselnden Kinder sind bereits
als Säuglinge in der Babymassage gewesen und seitdem nicht wieder gegangen. Inzwischen gibt es sogar
einen Modern-Dance-Kurs ab 12 Jahre. Und noch
andere werden sich an ihren ersten Tag im Studio gar
nicht erinnern können, da sie als ungeborene kleine
Wunder geschützt vom Mutterleib den Geburtsvorbereitungskurs besucht haben.
15 Jahre, in denen Jeannette Getrost viele Kinder hat
laufen und sprechen lernen sehen, in denen musiziert und getanzt wurde, in denen Leute kamen und
gingen, in denen sich das Studio stets gewandelt hat,
ohne etwas von seiner familiären und freundlichen
Atmosphäre einzubüßen.

Täglich gibt es Kurse für Groß und Klein

zu Kindern gehören meistens auch Eltern, die über
kurz oder lang natürlich auch nicht zu kurz kommen
möchten. „Sind die Kinder aus dem Haus“ finden deshalb Kurse für Erwachsene statt, die einen guten Ausgleich zum stressigen und schnelllebigen Alltag bieten. Pilates, Yoga, Gesellschaftstanz und Ballett laden
ein, ein besseres Körpergefühl zu bekommen. Und
wem das Singen unter der Dusche allein nicht reicht,
ist herzlich eingeladen, eine weitere Stimme des Baluchors zu werden.
Egal wie man es dreht und wendet, das „Studio Balu“
ist kein normales Studio, es bleibt einzigartig und vielfältig und wird seine Besucher auch dann noch mit
Tee und Keksen zu tollen Kursen einladen, wenn der
Wedding der Gentrifizierung unterlegen ist und sich
die umliegenden Läden in schicke Szenecafés und
Kunstgalerien verwandelt haben.

Viele der umliegenden Läden haben in dieser Zeit
mehr als einmal den Besitzer gewechselt, doch das
„Balu“ ist geblieben. Beständig aber nicht stagnierend. Hier ist alles in Bewegung, auch Jeannette, die
nicht selten mehrere Dinge gleichzeitig macht. Und
Text: Maria Schindler, Fotos: Studio Balu
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Neu ist das „Rosa Café“ in der Torfstraße 23. Die
fairen Preise (Kaffee 1€ , Limonade 1,50 €) und die
hausgemachten Gerichte bestätigen die Theorie der
Betreiberin: „Qualität muss nicht teuer sein.“

Foto: Helga Elsner Torres / Felesmira Glandiene

Frau Huguette Tchana von „Femmes solidaires e. V.“
hat am 08.03.2018 im Rahmen des Wusuul-Erzähl
cafés über ihre Erfahrungen in Deutschland und Kamerun gesprochen.

Foto: Jesko Habert

Der (Um)Weltdetektiv Tayourou ist jedes Mal sprachlos über den Umgang mit Müll in unserem Kiez. Nur
durch verantwortliches Verhalten jedes Einzelnen
können wir einen sauberen SprengelKiez gestalten.

Foto: Monika Götz

Foto: Narcisse Djakam

Willst du in einer gemütlichen Gruppe zeichnen, malen oder dich einfach unterhalten? Jeden Donnerstag
kannst du bei der Gruppe mitwirken und neue Erfahrungen sammeln.

Foto: Narcisse Djakam

Bilder aus dem Kiez

Foto: Narcisse Djakam

Ratgeber
Kiezleben

Der Schattenwand-Poetry-Slam, initiert von dem
Kiezbewohner Jesko Habert, lädt alle Menschen ein,
die ihre Phantaisie mit dem Publikum teilen wollen.
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Am 30. März hat der Verein „Red de Solidaridad Patria Grande“ (Solidaritätsnetzwerk Lateinamerika) die
Warmi-Veranstaltung im Nachbarschaftladen-SprengelHaus organisiert.

Foto: Narcisse Djakam

Foto: Narcisse Djakam

Foto: Narcisse Djakam

Kiezleben
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Foto: Narcisse Djakam

Bilder aus dem Kiez

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte Stephan von Dassel, Hans-Georg Rennert von GiS e. V., Slobodan
Savic von Roma Kultur Rad e. V. und Herr Schulz, MdA DIE LINKE – um nur einige prominente Gäste zu benennen – waren beim Stolpersteine Putzen in Rahmen des internationalen Tags gegen Rassismus dabei. Diese
von dem Projekt Wusuul in Partnerschaft mit dem SprengelHaus organisierte Aktion war ein Andenken an alle
unterdrückten, diskriminierten und verfolgten Menschen.

Foto: Mareike Schmidt

Foto: Mareike Schmidt

Der Frauentag ist in Douala (Kamerun) wie in vielen Städten der Welt die Gelegenheit, über die Position der
Frauen in der Gesellschaft von heute zu sprechen und Ansätze für Verbesserungen anzustoßen. In der „Lycée
bilingue de Deido-Douala“ war er mit mit vielen Aktivitäten (Sport, Podiumsdiskussion, Livemusik, Modenschau …) verbunden. Für den Leiter dieses Gymnasiums Herrn Nseke Edimo Marc gehört die Frage der Entfaltung der Frauen in Kamerun zur Priorität.
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Rezept

Kochen mit Ewald

Die Zutaten (für 2 Portionen)
· 1 Glas Grünkohl (ca. 600 g)
· 1 Zwiebel
· 1 Knoblauchzehe
· Gemüsebrühe, Öl oder Schmalz
· zum Würzen (nach Geschmack):
- Knoblauch
- Ingwer
- Zitrone
- Meerrettich
· Mettenden oder andere Wurst
oder vegetarische Alternativen
· Kartoffeln für gekochte oder
Bratkartoffeln
Die Zubereitung
Eine feingeschnittene mittelgroße
Zwiebel in Speiseöl (z. B. Rapsöl)
oder Gänseschmalz (ganz winterlich!) glasig dünsten, nach Belieben
eine Knoblauchzehe dazu pressen,
dann ein Viertelliter Gemüsebrühe
darauf geben. Mit dem Grünkohl ein
paar Minuten kochen lassen. Nach
zehn Minuten ist das Essen gar. Jetzt
20

nur noch würzen mit Salz, Pfeffer,
geriebenem Ingwer und Meerrettich. Alles nach Geschmack dosieren. Zum Schluss werden Würste
(Mettenden oder andere Knacker
bzw. Schinkenwürste) im Grünkohl
aufgewärmt. Dazu gibt es dann Senf.
Eine leckere vegetarische Alternative sind gewürfelte Fetastücke.
Foto oben: pixabay
Text und Foto Mitte: Ewald Schürmann

Dazu gibt es gekochte Kartoffeln
oder schön kross gebratene Bratkartoffeln. Über Kohlgerichte heißt
es, dass sie aufgewärmt noch besser schmecken. Also am Abend
vor dem Essen vorbereiten und am
nächsten Tag aufwärmen.

Humor
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Gewinnspiel
Schreibt uns, wo im Kiez das
Foto aufgenommen wurde!
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir das
Buch „Projekt Caniron – Gefahr für Asgard“ von Oliver H. Herde (Informationen zur Reihe:
ohher.de/PC.htm) sowie einen Gutschein über
10 Euro für die Kneipe „Nachtschwärmer bei Ernst“.
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Fotos: Oliver H. Herde
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