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Kinderladen Frecher Spatz
Gleich im Januar dieses Jahres schlossen wir uns der Elberfelder-Kiez-Initiative an,
die für dieses Jahr ein Straßenfest plante, an dem wir uns beteiligen wollten.
Recht schnell stellte sich dann heraus, dass die Kiez-Initiative alleine ein solches
Fest nicht beim Amt beantragen kann, weil ihr die Voraussetzungen dafür fehlten.
Der Kinderladen als gemeinnütziger Verein konnte das. Und so kam es, dass der Kinderladen die Beantragung und Vorbereitung des Festes zum größten Teil alleine
übernahm.
Im März fand unser erstes Schlaffest statt und wir machten einen Ausflug in die
„Kinder-City“ im „Alexa“! Dort besuchten wir die „Schoko-Fabrik“ und das „Küchenstudio“, wo unsere Kinder in 2 Gruppen Schleckereien herstellten!
Am 5. April führte die Kiez-Initiative mit der Unterstützung der BSR eine Putzaktion in unserer Straße durch. Wir konnten viele unserer Eltern motivieren, daran teilzunehmen und so fegten und putzten an diesem Tag viele „Freche Spatzen“ als
KEHRENBÜRGER die Elberfelder Straße.
Im April begann das 3-monatige Berufspraktikum von Elisa.
Wie im Bericht 2007 schon erwähnt bekamen wir die Forscherkiste der Firma Siemens. Und so machten sich Michi und Ela an 2 Tagen auf, um von der Firma in ihrer
Handhabung unterrichtet zu werden.
Auch im April (21. – 25.) fand die diesjährige Kila-Reise statt. Zum 10. mal nach
Baitz!!
Unser Zivi Max, der seit Oktober bei uns ist und einmal Journalist werden will, konnte ein Fernsehteam für uns interessieren, die einen Beitrag für die Sendereihe
„Kindheit“ drehen wollten. Am 6. Mai war es dann soweit. Kameraleute und Beleuchter bevölkerten den Kinderladen einen ganzen Tag lang. Sie filmten und befragten
die Kinder unermüdlich. Heraus kamen 2 mal 4 Minuten Film für die Sendereihe (die
auch ausgestrahlt wurde!) und eine DVD für uns, für die das ganze Material auf 1
Std. zusammen geschnitten wurde. Man kann nun einen ganzen Tagesablauf im Kinderladen ansehen.
Anfang Juni bekamen wir für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten Unterstützung
von Christiane, die über die „Zukunftsbau GmbH“ ein Praktikum bei uns absolviert.
Am 28.Juni fand das Elberfelder-Kiez-Fest statt und war ein voller Erfolg.
Dies verdanken wir der unermüdlichen Unterstützung unserer Eltern (Kuchen backen
und verkaufen) und dem vollen Einsatz der Mitarbeiter.

Im Juli schenkten uns die Eltern unserer zukünftigen Schulkinder einen Abschiedsausflug nach Angermünde zur „Blumberger Mühle“. Dort verbrachten wir einen schönen Tag und erfuhren allerhand über die heimische Tierwelt. Auch das von diesen
Eltern organisierte Sommer-Abschieds-Fest im Tiergarten bescherte uns noch einmal ein gemütliches Beisammensein in der „alten“ Runde.
Im August wurde Zivi Max von Zivi Jonas abgelöst.
Frau Makinene Minziono (kurz : Maggie) aus dem Kongo stammend absolvierte Ende
2007 in Zusammenarbeit mit dem „Kommunalen Forum Wedding“

ein 6-wöchiges

Praktikum in unserer Einrichtung, welches sie erfolgreich abschloss. Dieses motivierte uns, einen OEBS-Antrag beim "Job-Center-Berlin" zu stellen. Seit dem
15.September 2008 ist Frau Minziono für ein Jahr in unserem Kinderladen als Mitarbeiterin tätig.
Im August, September und Oktober gewöhnten wir 11 neue Kinder ein.
Am 7. November fand unser zweites Schlaffest statt, an dem auch schon 3 der neuen Kinder teilnahmen. Dieses führte uns ins „Märkische Museum“ zu der Ausstellung
„Berlin im Licht“.
Das Laternenfest am 11. November wurde von unseren Eltern wieder einmal sehr
schön vorbereitet. Und so wurden wir nach unserem Lauf herzlich in Empfang genommen und mit wohlschmeckenden Speisen und Getränken versorgt.
Zu unserer Weihnachtsfeier (12.12.) führten wir mit den Kindern das Theaterstück
„Drei kleine Raupen Nimmersatt“ - angelehnt an das Buch des Autors Eric Carle - für
die Eltern auf. Auch an diesem Tag sorgten die Eltern hervorragend für unser leibliches Wohl.
Am 18.12. kam der Weihnachtsmann und brachte uns ein neues Parkhaus, eine neue
Puppenküche mit allerlei Zubehör und viele, viele neue Bücher und Puzzles.

Das Berichtsjahr 2008 war wiederum von intensivem Auf- und Ausbau der offenen
Kinder- und Jugendarbeit geprägt. Die umgestalteten Kellerräume, die für Jugendliche ab 15 Jahren zur Verfügung stehen, haben sich bewährt und wurden von unseren
Besucher/innen gut angenommen.
Die angemeldeten Lücke-Kindern (Fit fürs Leben) erhielten eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung und wurden durch gezielte Nachhilfeangebote gefördert. Medienprojekte wie die Zeitungs-AG, ein Film/Theaterprojekt und unsere Kreativwerk-

stätten boten unseren Schüler/innen viele Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu entdecken.
Wir betreuten auch in diesem Jahr viele Schülerpraktikanten von den umliegenden
Oberschulen und Berufsschulpraktikanten.
Ein Hauptaugenmerk galt der Bewegung im Freien (Ferienangebote) und zwei kleinen
Reisen ins Umland. Hierfür war eine Umfangreiche Planung erforderlich. Speziell
Kinder aus problematischen Familien sollten auch Gelegenheit erhalten, ihren Horizont in einer fremden Umgebung zu erweitern. Gerade hier konnten Einige ein Gefühl
für Zusammengehörigkeit entwickeln und einen neuen, respektvolleren Umgang mit
der Natur erleben.
Der immer wieder beobachteten Distanz zwischen Kinder- und Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund sollte durch gemeinsam verbrachte Tage entgegengewirkt werden.
Das Akzeptieren des Anderen (Fremden) und das Einhalten von Regeln war eines der
Hauptanliegen unserer pädagogischen Arbeit. Die Zahl der Besucher/innen mit Migrationshintergrund ist in 2008 nicht weiter gestiegen.
Immer wieder machte sich unser Team Gedanken, wie wir den unterschiedlichen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen gerecht werden konnten. Geschlechtsspezifische Angebote wurden erfragt und umgesetzt.
Über die Bewegung hinaus wurde bei uns im letzten halben Jahr ernährungsbewusst
gekocht. In den Ferien konnten wir mit den Besucher/innen gemeinsam Gerichte planen und mit Anleitung durch die Betreuer/innen für alle ein gesundes Essen servieren. Dies verminderte oft die „ständige Langeweile“ und trug zum Frust- bzw.
Stressabbau bei.
Es wäre Wünschenswert, wenn die Schüler/innen Rezepte von zu Hause mitbrächten,
um so ein Kennenlernen anderer Esskulturen zu ermöglichen.
Im Musikkeller „Zubmarine“ hat unser Musikcoach Manu drei Jugendbands gefördert und die Band „Benihana“ hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt auf dem
Beusselstraßenfest.
Für die Mitglieder der Bands bot sich durch diese Möglichkeit der Unterstützung
ein Ort, um ihre musikalischen Fähigkeiten zu hinterfragen und die sich daraus ergebenden Berufslaufahnen in der Musikbranche kennen zu lernen.
Unser Redekreises, wo die Schüler und Schülerinnen sich über ihre Belange, Sorgen
und Wünsche im K3 austauschen können fand nur 4x statt, da der Redebedarf oft
schon in Kleinengruppen oft geschlechtsgetrennt gestillt wurde.
Unsere Familienangebote erweiterten sich um einen Chi –Gong-Kurs und Tanzangebote wie Tango und Flamenco. Die bewährten Kanu-Touren bzw. Freizeit- und themen-

orientierten Angeboten wie Computer- und Töpferkurse, Adventskranzbasteln und
Trödelnachmittage fanden auch 2008 großen Anklang.
Wieder unter dem Motto Willkommen im wahren Leben arbeitete unser Team
wahlweise nach dem Prinzip des Situationsansatzes, sowie nach dem Prinzip der
Freizeitpädagogik, bzw. produktorientiert.
Der Bezug zur Realität wurde in diesem Jahr schwerpunktmäßig in die freie Natur
verlegt. Hier wurde dem großen Bewegungs- und Tobebedürfnis unserer Kinder
Rechnung getragen. Im Berliner Umland wurden spezielle Naturerlebnisse möglich.
Einige Schüler/innen kamen so endlich mal Raus aus ihren beengenden, familiären
Verhältnissen.
Immer wieder sprachen wir Betreuer/innen politische Themen zu Konflikten- bzw.
Kriegsgeschehen in der ganzen Welt an. Das Schwarz-Weißdenken vieler
Besucher/innen war speziell im Israelkonflikt zu bemerken.
Auf Grund der hier Beschriebenen Situation setzten wir im Berichtsjahr neue
Schwerpunkte im Bereich Medienarbeit, Theaterspiel, Bewegung (Boxtraining) und
Kunst bzw. Handwerk. Diese Angebote wurden so konzipiert, dass sie bei Jungen und
Mädchen gleichermaßen Interesse wecken konnten. Ideen von unseren Besucher/innen haben wir schnellstmöglich umgesetzt und im Freizeitbereich ermöglicht.
Auch wenn das Interesse schnell wieder nach ließ, sind viele Besucher mit Neuem in
Kontakt gekommen.
Wirkungsgrad des Projektes im unmittelbaren Einzugsbereich (kiezbezogen)
2008 haben wir mehr Schüler/innen der Moabiter Grundschule betreut und es
sprach sich unter den Eltern herum, dass ein der Hortbetreuung ähnlich verlässliches Angebot bei uns besteht. So haben die Schüler/innen der 5. u. 6. Klassen weiterhin am Nachmittag ihre Freunde um sich und sind nicht auf sich allein gestellt.
Einigen Eltern ist die Betreuung ihrer Kinder nach dem Unterricht in der Schule
nicht vielfältig genug und meldeten ihre Kinder bei uns an.
Die Schulhortleiterin der Moabiter GS kennt unsere Arbeit und ist kooperativ.
Wir waren auf mehreren Straßenfesten (Lehrte Str., Stephanplatz, Beusselstraßenfest) aktiv präsent und haben auf dem Stephanplatz ein Spielplatzangebot gemacht
(Töpfern und Trommeln). Unser Bekanntheitsgrad hat sich hierdurch wieder erweitert.
Insgesamt ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen leicht angestiegen. Einige
Schüler wechselten in Oberschulen auch außerhalb des Bezirks, kommen aber noch
ab und zu ins K3.

Die Gruppe jugendliche Besucher, die den Musik- und Billardkeller für Bandproben,
Geburtstage und Freizeit nutzten, ist im Berichtsjahr stark angewachsen.
Benachteiligungen der Zielgruppe(n)
Viele unserer Besucher/innen haben nicht genügend finanzielle Mittel, um in einen
Sportverein zu gehen. Auch Kinobesuche, Eislaufen und Internetnutzung sind oft
nicht möglich. Ein Praktikant bot in unseren Räumen ein kleines Boxtraining an und
die Fußballgruppe am Samstag ist kostenfrei. Viele aktuelle Filme wurden bei uns
gezeigt und in den Ferien ging es mit Gruppenermäßigung ins Eisstadion oder ins
Schwimmbad.
Eine kostenfreie Freizeitgestaltung, inklusive PC Nutzung für benachteiligte
Besucher/innen ist an allen Wochentagen bei uns möglich. Für drei Schüler/innen
konnten Zuschüsse vom Jugendamt für unsere Reisen ins Umland erwirkt werden.
Der Besuch des Dachklettergarten vom Kick-Projekts konnte durch die finanzielle
Unterstützung eines Elternteils auch für Schüler/innen ermöglicht werden, die sich
dieses Erlebnis nicht leisten können. Hier wurde besonders intensiv ein
Gruppengefühl gefördert, welches unter alltäglichen Bedingungen gar nicht möglich
ist. Durch das gegenseitige Absichern an den Geräten entstand Vertrauen und auch
ein Gefühl von Geborgenheit. Ein Höhepunkt für alle Teilnehmer/innen und die
Betreuer/innen. Wieder kamen die großzügigen Lebensmittelspenden der Berliner
Tafel unseren Kindern und Jugendlichen am Nachmittag zu Gute.
Jugendkulturellen Bildung
In den Sommerferien haben wir den Entschluss gefasst, wieder eine Medien AG
anzubieten. Es gab viele Ideen. Wir wollten mit einem eigenem Webradio auf
Sendung gehen, eine Video AG gründen, um die Ergebnisse später beim
Internetanbieter youtube zu veröffentlichen, oder aber auch eine eigene K3
Homepage ( von und für Kinder ) erstellen. Leider scheiterten diese Vorhaben an
unseren Computern. Sie sind veraltet, so dass wir Probleme hatten, die notwendigen
Programme zum Laufen zu bringen.
Schließlich haben wir uns auf eine Zeitungs- AG geeinigt. Jeder Computer ist mit
dem Texterfassungsprogramm Open Office ausgestattet.
Nach dem sich eine kleine Gruppe aus Jungen und Mädchen gebildet hatte, ging es
los mit der ersten Redaktionssitzung, auf der wir zunächst folgende Ziele festlegten:
Texte richtig zu verfassen
Wie drücke ich mich sachlich richtig aus, und wie mache ich die Story für
die Zielgruppe spannend?

Umgang mit dem Textprogramm erlernen,
dieses ist auch für die Schule wichtig. Immer mehr Hausaufgaben werden
mit dem Computer angefertigt.
Fotografieren,
eine Zeitung braucht Bilder. Aber wie mache ich ein aussagekräftiges Foto
mit einer Digitalkamera?
Recherche im Internet betreiben
Das Internet ist voll mit Informationen, aber wie komme ich an die Richtigen ran. Ist das, was bei wikipedia steht, immer korrekt?
Das Inhaltliche sollten die kleinen Nachwuchs-Journalisten selbst bestimmen. Jeder
brachte seine Ideen ein und wir überlegten dann gemeinsam die Umsetzung.
In den nächsten 10 Wochen ( so lange lief das Projekt ) wurden Fotos gemacht, Texte verfasst und recherchiert. Die Kinder stellten bei jeder Redaktionssitzung ihren
aktuellen Stand vor und was sie am Ag-Tag noch geplant haben, halfen sich gegenseitig beim verfassen der Texte oder recherchierten im Internet und haben gegenseitig Korrektur gelesen.
Es kam auch vor, dass wir ein aktuelles Ereignis aufgriffen. Wir haben z.B. herausgefunden, dass der Fußballerstligist Hamburger SV in einem Hotel ganz in der Nähe
des K3 untergebracht war. Mit viel Hoffnung sind wir mit einer Kamera und einem
Schreibblock dorthin gegangen. Hier lernten die Schüler im Hotel an der Rezeption
zu fragen, ob es möglich wäre, den Kontakt zu einem Spieler oder Trainer herstellen
zu können. Sie wurden zwar enttäuscht, aber die Hemmung, jemand Fremdes anzusprechen wurde dabei überwunden. Nun hieß es warten, wie die richtigen Journalisten.
Später konnten wir noch einige Sätze mit dem Sportmanager des HSV wechseln, was
für die Kinder ein großer Erfolg war. Einige Zeit später verließen die Spieler das Hotel und es wurden noch einige Fotos gemacht.
Der Tag war für die jungen Redakteure ein Erfolg, da sie ihren Stars etwas näher
kamen und sie hatten zusätzlich kleine Einblicke in den Alltag eines Journalisten gewonnen. Daraus entstand schließlich ein Artikel in der Zeitung.
Nach etwa 5 Wochen kam in der Redaktionssitzung die Frage nach dem Zeitungsnamen auf. Lustige Begriffe standen auf der Liste. Die drei Besten wurden durch eine
Abstimmung der Redaktion notiert. Mit diesen 3 Vorschlägen wurde eine Blitzumfrage im K3 gemacht. Die meisten Stimmen erhielt „ k3 – kurz-knapp-kaputt“. Somit
hatte die Zeitung ihren Namen.

Um den Kinder zu zeigen, wie später die Zeitung mal aussehen sollte, haben die Betreuer die Texte in Powerpoint eingefügt
Dieses Programm ist für die Schüler/innen im späteren Schulalltag kaum noch wegzudenken. Hiermit werden Referate und Präsentationen vorbereitet und vorgetragen. Am letzten Tag haben wir die Zeitung auf Hochglanzpapier ausgedruckt und sie
präsentiert. Die Teilnehmer/innen waren zufrieden und wir auch.
Die fertige Zeitung wurde den Eltern auf dem Elternabend präsentiert. Auch im
Schaukasten vor dem Rathaus Tiergarten lagen Auszüge aus.
Filmprojekt

„Schauspieler sind Menschen, die ihre Kindheit in die Tasche gesteckt haben, um die
Hand fest draufzuhalten.“
(Max Reinhard)
Unter der Anleitung eines erfahrenen Schauspielers und eines Erziehers ist in dreimonatiger Zusammenarbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen ein kleiner Film
mit dem dazu entsprechende Soundtrack entstanden. Der folgende Text gibt einen
kleinen Einblick in diese Arbeit wieder.
Wir, Thomas Lehmann (Schauspieler) und Reinhold Persicke (Erzieher) haben die
Herausforderung, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, gern angenommen. Da
wir im Vorfeld nicht wusste, mit wem wir es zu tun haben würden, hielten wir es für
sinnvoll, die Rahmenbedingungen für die schauspielerische Arbeit erstens flexibel zu
halten, und zweitens ein Medium zu wählen, welches die Arbeitsprozesse dokumentiert. So entstand vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrung von Thomas
Lehmann als Schauspieler im Bereich Film und im gemeinsamen Gespräch mit dem K3
die Idee, einen Film zu machen.
Was auf der Bühne das „Lampenfieber vor dem Auftritt“ ist, ist im Film die bloße
Anwesenheit der Kamera, des „magischen Auges“, wie sie auch genannt wird. Man ist
exponiert, beobachtet, und allein die Tatsache führt zu Hemmungen und unnatürlichem Verhalten, das sich in unterschiedlichster Weise äußert. Nichts „funktioniert“
mehr, wie es eigentlich sollte. Der eine ist plötzlich verspannt und kaum noch zu verstehen, der andere wird doppelt so laut und versteckt sich hinter Grimassen oder
Clownsgebärden. Beides ist letztlich jedoch nur Schutzverhalten, begründet in der
Angst, „ausspioniert“ zu werden.
Elementare schauspielerische Arbeit besteht zum einen in der Arbeit an der Rolle,
zum anderen in der Überwindung dieser Hemmschwelle. Was als „Natürlichkeit“ im
Film erscheint, ist daher hart erarbeitet dadurch, dass diese Schwelle überwunden

wurde. Wenn das geschieht, gewinnt der Gefilmte eine neue Unbefangenheit im Verhalten, denn es bedeutet Mut, sich so zu zeigen, wie man ist, bzw., es die Vorgabe
verlangt. Die Folge ist ein Zuwachs an Selbstvertrauen.
In der Arbeit zeichnete sich schon früh ab, dass eine fortlaufende Kontinuität mit
den selben Beteiligten nicht durchführbar war. Das bedeutete, immer wieder „von
Null“ zu beginnen. Es bedeutete auch, mit Defiziten in unterschiedlichen Bereichen
(sprachliche Fähigkeiten, Konzentration und Ablenkbarkeit, Interaktionsfähigkeit
etc.) umzugehen, ggfs. spontan umzuschalten, um Überforderungen zu vermeiden.
Das Herstellen einer kreativen Arbeitsatmosphäre war ein großer Teil der Arbeit.
Erst dann konnte mehr oder weniger der Schritt getan werden in die kreative Handlungsfähigkeit, die das Entstehen, den Umgang und die Arbeit mit der eigenen Fantasie ermöglicht.
Das Filmprojekt gliederte sich in vier Arbeitsschritte:
1. Grundsätzliche schauspielerische Arbeit (Improvisationen, Interaktion) ohne
Kamera. Vertrauensspiele, sich behaupten und gegenseitig wahrnehmen.
2. Die Erfahrung, (zum großen Teil zum ersten Mal) vor der Kamera zu stehen und
durch eine bestimmte Aufgabenstellung ihre Anwesenheit zu „vergessen“.
3. Situationen zu erfinden und zu entwickeln, um diese ohne weitere Vorgaben, jedoch spielerisch, mehrfach und in unterschiedlicher Intensität filmisch umzusetzen.
4. Mit klarer Textvorgabe eine Szene erarbeiten, die Rolle zunehmend füllen und
behaupten, dieses ebenfalls filmisch umzusetzen.
Diese Schritte werden - mit Ausnahme des ersten selbstverständlich - im Film
sichtbar im Kapitel „Innere Bilder“. Dort war die Aufgabe, anhand eines spontan gewählten Begriffes aus einem Buch umgehend und assoziativ ein vor dem inneren Auge
entstehendes Bild zu beschreiben.
Sichtbar wird auch, wie die Beteiligten der „Filmszene“ durch die Vorgabe einer klaren „Objektive“ (konkretes Anliegen) an Gruppenzusammenhalt gewinnen, schließlich
geht es um die Puppe, die wiederbeschafft werden muss, aber vom Hund zerrissen
wurde. Beide Parteien müssen sich und ihre Position verteidigen. So war der „Hund“
die eigene Idee der zweiten Gruppe. Und deutlich ist hierbei auch zu sehen, wie sich
das alte Sprichwort bewahrheitet „Wie es in den Wald hineinschallt...“ Auf gleicher
Ebene haben sich die Kinder im Konflikt getroffen, waren stark auf den Partner
konzentriert. Das Gesicht der kleinen betroffenen „Puppenmutter“ spricht Bände.
Interaktion und Fantasie kommen ins Rollen.

In „Freunde“ gab es klare Textvorgaben zu meistern. Die Kinder haben es geschafft,
eine emotionale Kurve von Betroffenheit, Ratlosigkeit, Trauer zu Aufmunterung und
wieder gewonnener Lebensfreude herzustellen. Das ist nicht einfach.
Das „Telefonat mit Hindernissen“ bestand darin, dass die Vorgabe war, sich telefonisch kräftig einer Person „X“ gegenüber am anderen Ende der Leitung durchzusetzen, während Irritationen von den Begleitern links und rechts geschehen. Das bedeutete, sich auf das Telefonat (und das nicht vorhandenen Gegenüber) zu konzentrieren, umso mehr, als dass der Telefonierende permanent abgelenkt wurde.
Bei all dem stand im Mittelpunkt unserer Arbeit, den „Filmschaffenden“ durch Behutsamkeit Zutrauen und Erfolgserlebnisse zu bescheren. Wir konnten beobachten,
wie die Akteure eine „verpatzte“ Szene wiederholen wollten, um sie besser zu machen. So entstand in kleinen Schritten ein wachsendes Projekt mit häufig wechselnden Beteiligten, die sowohl in der Arbeit Zutrauen gewannen, als auch zunehmend
mutiger wurden in der Behauptung ihrer Figuren.
In kleinen Schritten und wiederholt zu arbeiten und die Vorgaben auch wieder zu
ändern erwies sich als sinnvoll, da unter den bestehenden Anforderungen Konzentrationsschwächen keine Seltenheit waren.
„Zusammen H A L T!“ ist daher über einen längeren Zeitraum entstanden.
In der Arbeit stand weder im Vordergrund, professionelle Arbeitsbedingungen zu
schaffen (gedreht wurde auf der DigiCam des K3), noch einen vorgefertigten Stoff
umzusetzen. Für uns stand im Mittelpunkt, die Beteiligten dort abzuholen, wo sie
gerade waren, ihnen Lust und Spielfreude zu vermitteln, indem wir gemeinsam Situationen oder Szenen entwickelten, um sie dann umzusetzen. Diese „Leichtigkeit“ ist
wesentliches Merkmal für das Gelingen kreativer Arbeit. In manchen Fällen kam
überraschend zum Ausdruck, wie sehr sich das innere Wesen vom äußeren Habitus
unterscheidet.
Spontan entstand dann noch bei den beteiligten Kindern der Wunsch, den Film mit
einen eigenem Soundtrack zu untermalen. In relativ kurzer Zeit, ist es uns in Zusammenarbeit mit dem ehemaligem Zivi unserer Einrichtung Morten Trotzinski und
unserer Praktikantin Rosa Shahnazary, gelungen, einen richtig guten Soundtrack
passend zum Film zu produzieren.
Eltern der Beteiligten waren für das Projekt bedauerlicherweise nicht zu gewinnen.
Politischen Bildung

- Keiner darf wegen seines Glaubens, Hautfarbe oder Herkunft verachtet oder diskriminiert werden! –

Dieser Satz war in unserer Arbeit immer präsent. Das Wahlspektakel um den neuen
US-Amerikanischen Präsidenten haben wir im K3 im Fernsehen verfolgt. Die positive
Stimmung nach der Wahl von Barack Obama wurde bei uns in vielen Gesprächen mit
unseren Besucher/innen deutlich. Hier waren sich plötzlich alle einig: Politik kann
auch spannend sein und sogar fröhlich machen.
Das Kurdenproblem wurde in unserer Einrichtung immer mal wieder durch heftige
Verbalattacken deutlich und es gab Gesprächsbedarf. Es gab Kinder und Jugendliche, die nicht genau über ihre eigene ethnische Herkunft unterrichtet waren und
mussten ihren Schimpfwortschatz noch einmal gründlich überdenken, da sie kurdischstämmige Eltern hatten.
So ließen sich, besonders im Gespräch mit engagierten Eltern einige Missverständnisse und Vorurteile ausräumen. Sie waren in diesem Fall, die von uns gewünschten
„Fachkräfte“.
K3- Reise
Am 21. und 22. August 08 sind wir auf den Spuren der Indianer gewandert. Das Ganze fand in Neulangsow bei Seelow im Oderbruch statt.
Unsere Absicht war es wie auf der Fahrt in Tipidorf, den Kindern die Natur und einen respektvollen Umgang mit ihr nahe zu bringen.
So haben wir z.B. aus der uns umgebenen Natur kleine Zweige besorgt, um aus ihnen
Grillspieße zu schnitzen für die Marshmellows, die wir auf dem Lagerfeuer gegrillt
haben. Als Dank dafür haben wir es wie die Indianer gemacht: Ein wenig Tabak an
dem Platz hinterlassen.
Des Weiteren haben wir zusammen mit den Kindern Indianerschmuck gebastelt. Anschließend haben wir gemeinsam die indianische Schwitzhütte aufgebaut und danach
das Lagerfeuer, wo die Steine für die Schwitzhütte heiß gemacht wurden, angezündet.
Die Steine (die Indianer sagen zu ihnen liebevoll Großväter, weil sie sehr, sehr alt
sind), waren zwei Stunden lang im Feuer, um die Hitze zu speichern. Dabei wurde
einer der Jungen zum Feuermann (Feuerhüter) berufen. Seine Aufgabe war es, Holz
nachzulegen und darauf zu achten, dass das Feuer nicht über die Feuerstelle hinaus
ausbricht.
Dann sind wir im Sinne der indianischen Tradition zusammen in die Schwitzhütte gegangen.
In die dunkle Schwitzhütte wurden die Großväter ( heißen Steine ) gebracht, wo wir
auf den Steinen verschiedene Kräuter verbrannten, welche für einen angenehmen
Duft und Atmosphäre sorgten.

Auch hatten wir über die Natur und wie wichtig sie für uns Menschen ist, gesprochen.
Es gab einen Redestein, der im Kreis nach indianischer Tradition im Sonnenlauf rumgereicht wurde. Nur der, der den Redestein hatte, durfte Sprechen und die anderen
mussten ohne dazwischen zu reden aufmerksam und respektvoll zuhören.
Die Schwitzhütte hatte vier Türen ( Runden ). In der ersten Runde wurde über den
Kreislauf des Lebens gesprochen und wie wichtig das Zusammenspiel der Elemente
ist. Das die Nahrung nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern in der Erde wächst.
Wie wichtig es ist, dass der Mensch für ein Gleichgewicht in der Natur sorgt. Und
der Mensch nicht der Mittelpunkt der Welt ist, sondern auf so viele Dinge angewiesen ist, wie die Sonne, die dafür sorgt, dass es warm ist., die hilft unsere Nahrung
wachsen zu lassen. Das Wasser, ohne das wir verdursten und wie wichtig zum Überleben sauberes Wasser ist. Die Luft, ohne die wir spätestens noch 2-5 Minuten tot
wären und wie gut es tut, reine Luft einzuatmen.
Das wir achtsam mit den Ressourcen der Erde umgehen müssen, damit wir auch unseren Kindern und Enkeln eine Welt vererben, die für sie noch lebenswert ist.
Das wir umdenken, anders handeln müssen und darauf achten, dass die Dinge im
Gleichgewicht geschehen. Denn was wird mit unserem Planeten und uns Menschen,
wenn wir immer mehr die Erde zu betonieren, wenn wir mehr und mehr das Korsett
enger um die Erde legen und wir uns fragen müssen, wo unsere Nahrung angebaut
werden soll, wer unseren Sauerstoff produziert, wenn alle Bäume gerodet werden.
Was wird mit dem Wasser, welches wir trinken und welches aus der Erde kommt, die
wir mit immer mehr Chemie verpesten.
Die zweite Runde war dem Dank gewidmet. Dem Dank für das, was wir täglich bekommen. Die Nahrung, die Kleidung, das wir ein warmes Dach über dem Kopf haben,
das die Sonne scheint, dass wir Freunde haben die für uns da sind, die Eltern, die
für uns sorgen. Wir haben gedankt für die Blumen, die Tiere, die Meere, die Berge
…und… und…und. Wir haben uns erinnert, dass die Dinge nicht selbstverständlich
sind, wie vergänglich die Welt sein kann und das es auf jeden Einzelnen ankommt, wie
wir mit unserer Welt umgehen wollen. Wie wichtig unsere Einstellung ist, wie wichtig
das Verhalten des einzelnen ist, und welchen Beitrag man bereit ist zu geben um
Dinge zum Guten zu wenden.
Die dritte Runde war dem Beten nach indianischer Tradition gewidmet. Beten für
sich, für andere, für Gesundheit, für eine saubere Umwelt, für die Erde, für saubere
Luft, für Frieden, für Freude, für Freunde, für die Tiere, die Pflanzen für…für…
für…

Die vierte Runde galt dem Dank, dem Mut, der Ehrlichkeit, Dinge zu sagen, die aus
dem Herzen gesprochen wurden. Es war eine Runde des Annehmens, eine Runde der
Absicht Dinge neu zu bewerten, achtsamer zu leben und seinen Beitrag zu leisten,
um die Erde zu einem schönen Ort erblühen zu lassen. Es war eine Runde für Visionen. Visionen, unseren Enkeln eine Welt zu bereiten, die für sie lebenswert ist, eine
Welt die stolz auf ihre Großväter und Großmütter ist, weil das Erbe, welches sie antreten ein Geschenk und nicht das Verderben ist.
Es wurde in den folgenden Tagen bei den Kindern beobachtet, dass sie von dem, was
in der Schwitzhütte geschah, berührt wurden. Einige fragten nach Tabak, den sie als
Dank hinterlegen wollten, wenn sie etwas aus der Natur nahmen. Es war kein rücksichtsloses greifen und abreißen, sondern ein achtsames pflücken der Blumen oder
was auch immer sie aus der Natur für sich nahmen.
Ich weiß nicht wie viel davon in den Herzen der Kinder erhalten bleibt, doch wenn
nur ein Samen aufgeht und zur vollen Blüte erwächst, dann wird diese Blüte irgendwann neuen Samen säen und das Leben geht weiter.
Es waren insgesamt 11 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren mit. Alle bis auf ein Kind
welches stark Heimweh hatte, waren sehr davon angetan einmal auf den Spuren der
Indianer zu wandeln. Die Kinder wollen das auf alle Fälle wiederholen.
Dieser Ausflug in die Natur wurde von den Kindern so gut angenommen, dass wir uns
dazu entschlossen haben weitere ähnliche Touren und Streifzüge in die Natur anzubieten.
Geschlechterdifferenzierten Angebote (Arbeit mit Mädchen und Jungen)
Hierzu ein kurzer Bericht unserer Reise nach drei Eichen mitten im Wald der märkischen Schweiz bei Buckow, auf der geschlechterdifferenziertes Verhalten deutlich
wurde und Mädchen wie Jungen voneinander lernen konnten.
In der Praxis sah das Ganze so aus, dass wir im April 2008 für drei Tage, mit 25
Teilnehmer/innen (12Mädchen, 13 Jungen) und zwei Erziehern (weiblich u. männlich)
in die märkische Schweiz gereist sind.
Vor Ort haben die Kinder- und Jugendlichen umgeben von Wald und Seen, in Indianertipis geschlafen. Nachdem alle ihr Lager bezogen haben, haben wir bis zum Umfallen mit den Kindern getobt, um alle Anspannungen und überschüssige Energie abzubauen. Denn uns war klar, dass die meisten der Kinder unter Bewegungsmangel leiden. Die Veränderungen waren dann auch schnell sichtbar. Spätestens am Abend zur
Nachtruhe hin, leuchteten die Augen der Kinder und auch die Körperhaltungen zeigten Entspannung an. Dies war eine gute Grundvoraussetzung für die weitere Arbeit
mit ihnen.

In den darauf folgenden Tagen in drei Eichen, mussten die ganze Gruppe immer mehr
Verantwortung tragen und übernehmen. Es war an den Erziehern, darauf zu achten,
dass die Kinder gefordert, jedoch nicht überfordert wurden. Die Kinder mussten die
Tische zu den Mahlzeiten selber decken und auch abräumen. Dabei war gut zu beobachten, wie sie sich selbst organisierten, wenn man sie auch ein Stück weit, wenn
nicht sogar ganz allein, gewähren ließ. Es bedurfte nur wenig Einmischung von den
Erziehern. Hier, draußen im Wald, in der Natur, ist man mehr auf Zusammenarbeit
angewiesen, da viele Dinge einfach nicht so selbstverständlich und geregelt sind wie
in der Stadt.
Es war schnell zu beobachten, wie sich verschiedene Teams bildeten und je nach
Aufgabenbereich zum Einsatz kamen.
Ein Beispiel, das tägliche Lagerfeuer: Die Jungen waren zwar gut in der Beschaffung des Brennmaterials, jedoch fehlte ihnen der Teamgeist beim anzünden des
Feuers. Bei den Mädchen war es umgekehrt zu beobachten. Sie arbeiteten gut im
Team zusammen als es ums anzünden des Feuers ging.
Um unsere Beobachtung zu bekräftigen, gaben wir den Kindern den Auftrag sich in
Gruppen zusammenzufinden, um dann ein Lagerfeuer aufzubauen und mit nur einem
Streichholz anzuzünden.
Die Mädchen fanden sich in einer Gruppe wieder, während die Jungen sich in mehrere kleine Gruppen teilten.
Die Mädchen zeigten Teamgeist obwohl diese Gruppe zahlenmäßig viel größer war,
während die Jungen sich mehr in Konkurrenzverhalten verstrickten. Das Ergebnis
war dann, dass die Jungen scheinbar ein tolles, dem Auge nach schnell entfachendes
Lagerfeuer aufbauten und die Mädchen dagegen ein unspektakuläres Lagerfeuer
stapelten. Beim Anzünden mit nur einem Streichholz schafften sie es durch ein vereintes Vorgehen, das Lagerfeuer zum brennen zu bringen. Die Jungen hingegen, die
durch ihr Macho und Konkurrenzverhalten mehrere Streichhölzer nachverlangen
mussten, um ihr Lagerfeuer zum brennen zu bringen, erreichten nicht das Ziel. Zu
beobachten war dann noch, dass sie sich nach einigen Fehlschlägen an das Verhalten
der Mädchen zu erinnern schienen und sich dann daran neu orientierten. Siehe da,
das Feuer fing an zu brennen.
So haben wir in den Tagen in drei Eichen viele ähnliche Situationen erleben dürfen.
Erstaunlich war, dass das Fehlverhalten oft ohne äußeren Anstoß selbst korrigiert
wurde. Versuch und Irrtum und auch das Vorleben des anderen brachten eingefahrene Muster zum Schwanken.
Fazit: Ein anderes Umfeld, kann förderlich sein, um neues Verhalten zu erlernen und
bessere Denkmuster zu fördern.

Einzelne Räume des K3 wurden zeitweise nur von Mädchen bzw. Jungen genutzt. Diese Regelung wurde von unseren Besucher/innen spontan und selbständig eingeführt
und durchgesetzt. Einer Berufspraktikantin hatte sich mit einer Erzieherin unseres
Teams intensiv um die Belange der Mädchen gekümmert. Hier wurde bei Tee und
Plätzchen spontan Theater gespielt und gemalt. Wir konnten positiv feststellen,
dass auch junge Mädchen, die eher selten zu uns kommen, in die Gruppe aufgenommen wurden. Streitigkeiten und „Zickenkriege“ wurden ausgetragen und meist mit
positiven Ergebnissen beigelegt. Das Thema „Was ist eine Zicke?“ brachte viel Gesprächstoff auch in die gesamte Besuchergruppe.
Natürlich verlangten dann auch einige Jungen im Keller ihre Jungentreffen allein
oder mit einem männlichen Betreuer durchzuführen. Die Süßigkeiten waren oft das
Lockmittel, um die Kontinuität zu gewährleisten.
Typisch männliches Gruppenverhalten zeigte sich beim Pokerspielen. Hier fanden die
Jungs sich wieder und fühlten sich wohl auch in kulturgemischter Zusammensetzung.
Niemand fühlte sich ausgeschlossen.
Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld und anderen Trägern/Institutionen
Eine Nachbarin aus dem Haus (Tanzpädagogin und Künstlerin) bietet seit geraumer
Zeit bei uns Tanzkurse auch für Erwachsene an. Sie begleitete uns auf der Reise in
den Oderbruch zur Schwitzhütte.
Erzieher/innen aus unseren angeschlossenen Schülerläden und Jugendeinrichtungen
nutzten unsere Räume und Ausstattung für Filmvorführungen, Filmproduktionen, Laternenfest und Töpfern. Gemeinsame Ferienangebote wurden durchgeführt.
Die Kinder des Treffpunkt 65 am Sparrplatz (Frecher Spatz e.V.) beteiligten sich an
unserem Filmprojekt. Wir verlegten einen Termin auf den dortigen Spielplatz und
einige Darsteller kamen zu uns in die Kirchstraße.
Mit BürSt e.V. haben wir ein Spielplatzangebot auf dem Stefanplatz durchgeführt
und uns am Sommerfest des Vereins beteiligt.
Die Kanu-Fahrt wurde wieder durch das Amt für Jugend- u. Sozialarbeit der Heilands-Gemeinde möglich.
Durch die Zusammenarbeit in der AG „Verbundtreffen der Nachbarschaft und
Selbsthilfe- Vereine in Moabit“ entstand auch 2008 halbjährlich die Broschüre und
ein gemeinsamer Auftritt vor dem Rathaus Tiergarten mit Ständen und Präsentationen des Verbunds in der dortigen Glasvitrine.
Gemeinsames Sommerfest mit der Anne-Frank GS.
In Zusammenarbeit mit dem Kick-Projekt besuchten wir den Dachklettergarten in
Prenzlauer Berg.

Inhaltlichen und strukturellen Pläne und Veränderungen für die zukünftige pädagogische Arbeit des Projektes
Nach wie vor Wünschenswert ist eine Verlängerung der Öffnungszeiten im Jungendbereich. Die Arbeit des Musikprojekts „Zubmarine“ im Keller findet nun intensiv in
den frühen Abendstunden statt.
Die Konflikte zwischen muslimischen und deutschen Schüler/innen haben im letzten
Jahr abgenommen. Wir wirken nach wie vor darauf ein, dass mehr Aktionen und Projekte stattfinden, an denen sich Schüler/innen aller Kulturen einbringen können.
Schwerpunkte legen wir im Wahljahr 2009 auf politische Themen, die durch besondere Filme wie beispielsweise Al Gores „Eine unbequeme Wahrheit“ eingeführt werden.
Wir haben in 2008 den roten Faden von 2007 aufgenommen, weitergewebt und ergänzt. Da Veränderung bekanntlich ja auch ihre Zeit brauchen, haben wir weitere
Schritte in Richtung Willkommen im wahren Leben in 2008 unternommen. Da das Erleben, die Praxis, uns wichtiger ist, als graue Theorie, haben wir uns notwendige
Schritte überlegt, wie wir ein neues Bewusstsein in Bezug auf obiges Thema zusammen mit den Kindern und Jugendlichen erschaffen können. Dabei haben wir vermieden mit dem erhobenen Zeigefinger zu drohen, nach dem Motto du… du… du…, dein
Verhalten ist falsch, sondern haben durch gemeinsames Erleben andere, neue, sinnvolle und richtungweisende Möglichkeiten aufgezeigt.
Die Idee, der Leitgedanke war, den Kindern und Jugendlichen die Natur im Sinne von
Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Bevor ich aber über mein Umfeld, meine Umwelt reden, Meinungen austauschen kann, muss ich sie kennen und erfahren haben, da
ja bekannter Weise Erkenntnisse auf Erfahrungen beruhen.
Besonders die Beteiligung an neuen Ideen und Projekten, vermehrt im Kontext von
kleinen Gruppenreisen und verbunden mit dem Ziel, den Auffälligen und am Rande
der Gesellschaft stehenden Kinder- und Jugendlichen einen Weg zu Bildung und Beruf zu ebnen, wird auch zukünftig im Vordergrund unserer Arbeit stehen.
Besonders begabte Schüle/Innen werden im K3 und der daran angeschlossenen
Elektronikwerkstatt fast kostenfreie Angebote nutzen können, die es in der Schule
und den Volkshochschulen so nicht gibt. Dafür entwickelt das Team gemeinsam immer wieder neue Kurse und AGs, um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen
Freizeitangeboten in Moabit gerecht zu werden.
Alle interessierten Besucher sollen einen sicheren, ruhigen und kreativen Ort nach
der Schule bei und finden können.

Schuloase Anne-Frank-Grundschule
Nachdem wir Schwierigkeiten gehabt hatten eine Vertretungskraft zu finden die
der Arbeit gewachsen war und in das Team passte, kam Anfang des Jahres eine Kollegin zurück, die zuvor im Schwangerschaftsurlaub gewesen war.
Im ersten Halbjahr 2008 war als Endlastung in der kalten Jahreszeit zu spüren,
dass in der Melanchthonstraße die Hochetage fertig gestellt werden konnte. Die
Kinder hatten dadurch eine weitere Spielebene hinzubekommen. Mit ca. 90 Kindern
waren die drei Läden vom Horthaus an der Grenze ihrer Kapazität angelangt. Die
professionelle Anbringung der Deckenisolierung sowie ein neuer Durchgang bei den
„Tanzenden Tigern“ erleichterte die Arbeit mit den Kindern.
Um den Tag besser zu Strukturieren boten die Kolleginnen erneut unterschiedliche
AGs an - um den Kindern die Möglichkeit zu geben neue Dinge kennen zu lernen oder
bereits Bekanntes zu vertiefen.
Auch bei den Bunten Stiften und im K3 hatte sich die Situation ebenfalls beruhigt.
Zur Faschingszeit veranstalten die Erzieherinnen mit großem Aufwand zusammen
mit den Kindern eine große Modeschau mit selbst genähten Kostümen.
In den Osterferien kam es zu einer Kooperation zwischen dem Horthaus und der
Musikschule Doolittle. Sie übten mit den Kindern ein Musiktheaterstück zum Thema
„Zirkus“ ein.
Im Frühjahr erwies sich die Situation auf dem Spielplatz an der Spree erneut als
problematisch, da er oftmals gleichzeitig von allen Gruppen (Horthaus plus Bunte
Schnecken) genutzt wurde. Weitere Wege zu anderen Spielplätzen waren meistens
während der Schulzeit nicht möglich, da die Kinder Schularbeiten in der Melanchthonstraße 12a zu erledigen hatten oder die Eltern ihre Kinder zu sehr unterschiedlichen Zeiten abholen wollen.
Ab Ostern stand unsere Arbeit unter dem Verdikt des Umzugs in die Anne-FrankGrundschule – obwohl mehrfach betont worden war, dass die Schule zu wenig Platz
hätte und auch eine externe Unterbringung des Hortes möglich wäre. In zähen Gesprächen wurden alternative Vorschläge erwogen und Möglichkeiten ausgelotet. Im
Sommer mussten die Kolleginnen dann Kisten packen, ein-, um- und wieder ausräumen
bis dann alle Schülerläden Anfang August in der Anne-Frank-Schule angekommen
waren.
Wir bezogen das Erdgeschoss und bilden seit dem die „Schuloase“, den Hort der Anne-Frank-Grundschule.
Die Einrichtung besuchen z. Zt. 200 Kinder die von 16 Erziehern und zwei Honorarkräften in der Zeit von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr betreut werden.

Das Team hat sich im Vorfeld mit Hilfe einer Fortbildung für die offene Arbeit entschieden und bietet den Kindern in 7 themenbezogenen Räumen und auf dem Hof
vorbereitete Angebote und wechselnde AGs an.
Die Kinder können frei wählen, welchen Raum sie nutzen oder bei welcher AG sie
mitmachen möchten.
Für die Angebote in den Räumen sind immer 1 bis 2 Erzieher im Wechsel von ca. 6
Wochen zuständig. Zwei Monate nach dem Umzug wurde noch ein Konzept für einen
weiteren Raum - den Clubraum - entwickelt. In diesem haben überwiegend die Viertklässler die Möglichkeit unter sich zu sein, da wir doch feststellen mussten, dass
diese für die meisten Angebote schon zu alt sind bzw. ihre Zeit eher mit gleichaltrigen verbringen wollen.
Der Schwerpunkt der Teamarbeit lag am Ende des Jahres besonders darin das Konzept dahingehend zu entwickeln, dass die Kinder, die sich durch keine Angebote angesprochen fühlen integriert werden.
Ausflüge und Aktivitäten außerhalb des Schulgeländes fanden in den Ferien statt.
Die Erzieher besuchten mit den Kindern, meist in altershomogenen Gruppen Museen
Kino- und Theatervorstellungen sowie das Schwimmbad, die Schlittschuhbahn oder
Spielplätze.

Beusselstraßenfest am 3. Oktober 2008
Die ersten Aktivitäten zur Vorbereitung des zweiten Straßenfestes wurden unabhängig von der Frage, ob eine endgültige Zustimmung erfolgt, bereits im 4. Quartal
2007 begonnen. Zielgerichtet wurden erneut Unternehmen angeschrieben, die mit
Verweis auf bereits abgeschlossene Planungen für ein mögliches Sponsoring keine
Mittel für das Straßenfest 2007 mehr bereit stellen konnten. Die Antworten waren
jedoch ausschließlich dergestalt, dass ein Sponsoring für Straßenfeste aus internen
Planungsgründen nicht beabsichtigt ist bzw. ein anderes Konzept für das Engagement, auch im Bereich Migration, Kinder- und Jugendarbeit, favorisiert wird. Angefragt wurden per Mail bzw. Anschreiben 13 Unternehmen, u.a. einschlägige Banken
(Deutsche Bank, Dresdner, Postbank, Commerzbank), BSR, ALBA und Wall, Autofirmen Mercedes, BMW, Mazda, Volkswagen (hier auch Eduard Winter wegen seiner
Außenstelle in der Beusselstraße) sowie Siemens und Berliner Wasserbetriebe. Eine
weitere Anfrage richtete sich an ein Mitglied des Deutsch-Türkischen Unternehmerverbandes, das leider auch unbeantwortet blieb.

Zur intensiven Vorbereitung gehörte auch die direkte Kontaktaufnahme zu den ansässigen Händlern und Gewerbetreibenden in der Beusselstraße und ihrem direkten
Umfeld in den Seitenstraßen. Darin eingeschlossen waren auch die in diesen Bereichen ansässigen Vereine und Einrichtungen. Damit wurden drei Mitarbeiter beauftragt. Der Einsatz erfolgte ab Juni/Juli konzentriert und wurde noch einmal verstärkt ab Mitte August, da die Mehrzahl von Vereinen und Schulen die Sommermonate nur teilweise ansprechbar waren.
Bei den ortsansässigen Händlern wurde trotz des Angebots von Werbung an den
Bühnen, auf Flyer und Plakate, die aktive Unterstützung nicht angenommen. Ebenso
verhielt es sich mit Angeboten, eine eigene Flyer - Verteilung bzw. den Druck von
Visitenkarten zur Verteilung am Tag des Straßenfestes zu realisieren. Diese Verteilung war durch das Personal, das für die Sicherung der Absperrungen einzuteilen
war, vorgesehen.
Die Ankündigung für das Straßenfest wurde von den Händlern insofern positiv aufgenommen, da im letzten Jahr einige Händler gute Umsätze durch die Besucher erzielten.
Als grundsätzliches Verfahren hat sich die Information per E-Mail für die Erstinformation bewährt. Eine erste Rundmail wurde Ende Mai 08 an Vereine, Schulen und
Parteien gerichtet.
Parallel dazu starteten die vom „Frechen Spatz“ eingesetzten Personalkräfte mit
ihren Besuchen „vor Ort“.
Ziel der Besuche war die Ausrichtung auf
Nutzung des Standes zur Selbstdarstellung mit üblichen Methoden wie Infotafeln und sonstiges Werbematerial
Einbringung von Ideen zur aktiven Einbeziehung des Publikum durch Malen,
Basteln, Bauen, Spielen etc.
Angebote von Kaffee, Kuchen oder anderen Spezialitäten die gegen einen
Spendenobolus zur Aufbesserung der Vereinskasse genutzt werden können
Die Zielstellung der Gespräche mit den Vereinen etc. bestand auch darin, das Fest
selbst nicht nur als eine Aneinanderreihung von Ständen zu gestalten, sondern auch
die Möglichkeiten aktiver Kontakte und Gespräche zwischen Standnutzern und Besuchern zu intensivieren.

Auf unserer eigenen Webseite hatten wir zum Beusselstraßenfest 2007 mit einem Link zur Seite des QM
allen Nutzern schon die Möglichkeit geboten, sich
durch diese fotografischen Impressionen mit diesem
Ereignis anzufreunden. Für das Jahr 2008 wurde zusätzlich ab Ende Mai eine Standanmeldung zum Herunterladen eingestellt.
Das endgültige Erscheinungsbild für Plakat und Flyer
wurde Ende Juli mit dem QM, Frau Heike Thöne, abgestimmt und von Iris Marmulla graphisch umgesetzt.
Als Motiv wurde ein Foto vom Auftritt der Kinderund Jugendgruppe „Feuerkomet“ in die Beusselstraße
eingebunden.
Das Motto „Tag der Moabiter Vielfalt“ in Anlehnung
an den „Tag der Deutschen Einheit“ passt sowohl zum Datum, an dem das Straßenfest stattfand, als auch zur Vielfalt der Vereine, die sich präsentierten.
Die Öffentlichkeitsarbeit war wie 2007 auch schon sehr schwierig: zum einen rissen
Nachbarn die Plakate oft wieder ab, zum anderen ignorierten die Wochenblätter
sowie die überregionale Zeitungen das Fest. 2008 haben zum ersten Mal beide Wochenblätter auch im Vorfeld berichtet, nachdem 2007 nur die Berliner Woche es für
nötig hielt, einen Artikel zu veröffentlichen.
Dass leider immer so spät erst plakatiert oder allgemein veröffentlicht werden
kann, liegt auch an der sehr nachlässigen Anmelderei vieler Vereine, Musikgruppen
oder Akteure. Aufgrund der Sommerferien sehen sich viele Vereine noch nicht in
der Lage, und anschließend nach den Ferien zieht es sich auch ziemlich hin, bis die
Anmeldung erfolgt. Hier wird sehr viel Zeit investiert werden, damit alles rechtzeitig sicher ist, denn jeder Verein, jede Gruppe, jedes Geschäft wird mindestens drei
Mal angesteuert bzw. angefragt.
Hervorzuheben ist der rechtzeitige Hinweis auf das Beusselstraßenfest auf der Internetseite des QM: Dieses hat sicher die Werbung und Entscheidung zur Teilnahme bei einigen Vereinen zusätzlich unterstützt.
Die Erfahrungen vom letzten Jahr berücksichtigend, wurde parallel zu den Anträgen
bei den zuständigen Behörden vor allem darauf geachtet, von den Berliner Verkehrsbetrieben die schriftliche Bestätigung zur Sperrung der Beusselstraße und
Gewährleistung der Umleitungsstrecke, wie sie vom zuständigen Polizeidienststelle
gefordert ist, zu erhalten. Diese Bestätigung erhielten wir am 11.07.2008 per Fax.

Als schwierig erwies sich die Einholung von Vergleichsangeboten für einige der notwendigen Leistungen, die zur Absicherung der Veranstaltung zu realisieren waren
(z.B. Straßenabsperrungen, Erste-Hilfe und Versicherungen).
Wichtig ist die Berücksichtigung aller Leistungen, die aus den behördlichen Auflagen
resultieren. Deshalb mussten alle Reinigungsleistungen als Verbrauchskennzahl aufgenommen werden. Bei künftigen Planungen ist ferner zu beachten, dass die Leistungen WC, Abfallbehälter und Endreinigung dieses Jahr mit einem Betrag von 357 €
gesponsert wurden. Ein Tatbestand, der zwar im Ist-Aufwand wirksam wird, jedoch
nicht automatisch als dauerhafter Kostenminimierungsbetrag in die Planung einfließen kann.
2. Bühnenprogramm
BÜHNE 1
14:00
14:20
14:45
15:35

14:15
14:40
15:30
15:50

16:05

17:00

17:15
18:10

18:00
19:10

19:15

19:45

20:00
21:00

20:45
22:00

Höhe Turmstraße

Eröffnung Dr. Hanke
Taekwon-Do
Tigongo
MaDanza
Thai-Chi
Springwater
Lotus Ensemble
Quartett Palmera
Berliner Feuerkomet
(Clown auf Bühne)
Schnuck
Rumba Karibik
BÜHNE 2

14:20

14:35

vor Bühne

UMBAU/CHECK
UMBAU/CHECK

Minuten
15
20
45
15
15
55
15
45
60

vor der Bühne

30

UMBAU/CHECK

15
45
15
60

UMBAU/CHECK

Höhe Post

Newcomer Band

Minuten
15

Kinderteam Treffpunkt
14:40

15:25

65

45
UMBAU/CHECK

15:30

16:15 Andru/Aileen-Ami Musik

15
45

UMBAU/CHECK

10

Musikschule Melan16:25

16:45

chthon

20

UMBAU/CHECK

10

Respekt!berlin von Ka17:00

18:15

rame

75

Kindertanzfolklore (Da18:15

18:30

bke) von Karame

15

Dazaa Ayaya Tanzgrup18:40

19:25

pe

45
UMBAU/CHECK

19:45

20:45

Ship in full sail

60
UMBAU/CHECK

21:00

22:00

15

Quartett Palmera

15
60

„Berlin bewegt“ hat mit seiner mobilen Baustelle, verschiedenen Baukastensysteme
aus Holz, mit denen sich die Kinder selbst Kletter- und Hindernisstrecken aufbauen
und sie dann zum Klettern und Fortbewegen nutzen konnten, eine
dynamische und gut genutzte Möglichkeit geboten, für ihre Einrichtung und Initiative zu werben.
Minikitas hat sich mit dem Torwandschießen ein Mitbringsel der
guten Art einfallen lassen. Für eine bessere Nutzung hätte der
Standort auf dem Fest sicher viel näher an den anderen Spiel- und
Bewegungsmöglichkeiten sein sollen.
Ein Renner war wie immer das Kistenklettern der Sportjugend. Es
gab da schon einige Kinder und heranwachsende Jugendliche, die
sehr hoch kamen beim Erklimmen des wackeligen Turms aus Getränkekisten. Lautstarken Beifall gab es für alle. Auch dann, wenn der
Kistenturm mal nicht ganz so hoch empor ragte.
Der Kiez-Kids-Klub vom „Frechen Spatz“ hatte diesmal auch Heißgetränke im Angebot und seine Erbsenschlagmaschine fand guten Anklang. Auch Erwachsene probierten ihre Geschicklichkeit mit sichtlichem Vergnügen aus.
Ein fast dezent wirkender Stand war der vom
Moabiter Theaterspektakel. Aber auf den

Hinweis an die Besucher gab es doch erstaunlich viele, die sich Gedichte, Märchen
und andere Geschichten ins Ohr flüstern ließen. Die Flüsterer der Montagsgruppe
vom Theaterspektakel selbst hatten sich eine Pappwand gebaut mit einem „Hörloch“,
an dem die Interessierten dann häufig andächtig lauschten und danach begeistert
von diesem etwas anderen Kunsterlebnis waren. Anschließend war es dann noch möglich, den selbstgebackenen Kuchen direkt am Stand mit einem Kaffee zu genießen.
Gegen einen kleine Spende versteht sich. Der wurde auch gern gegeben.
Da am 3.Oktober gleichzeitig der Tag der offenen Moscheen war, konnte das „Haus
der Weisheit“ seinen Infostand erst etwas später in Betrieb nehmen. Garantiert
wurde jedoch von Anfang an die Ausstattung des zweiten Standes mit arabischen
Spezialitäten zu sozialen Spendenpreisen. Abdallah Hajjir hat sich darauf eingelassen, die Kombination mit beiden Anlässen zu wagen. Es war ein erfolgreiches Vorgehen.
Schrill und bunt wurde der Stand von den 6 Leuten des „Ordens der Schwestern
der Perpetuellen Indulgenz“ ausgestattet. Auffällig waren sie sowieso durch ihre
auffällige Kleidung und Schminke. Männer in Frauenkleidern, die auch über die Festmeile flanierten, keinem Gespräch zum Anderssein und sexuell übertragbaren Krankheiten auswichen. Kinder machten gern vom Schminkangebot Gebrauch. Es gab leider
Besucher, die mit Unverständnis reagierten. Toleranz will eben praktisch gelernt und
gelebt sein.
Sie waren das zweite Mal dabei wie auch „SGI-Deutschland“
e.V, eine buddhistische Religionsgemeinschaft. Diesmal haben sie
die Besucher aufgefordert, sich schriftlich zum Thema Frieden
zu äußern. Anonym oder mit Namen. Die Meinungen der großen
und kleinen Gäste wurden an ihrem Stand als kleine Fähnchen zum
Lesen für Jedermann aufgehängt. Zu guter letzt wurde dann
noch die Gewinnerin eines Buches, ausgelost aus den Zetteln, zur Entgegennahme
ihres Preises ausgerufen.
Neue Gesichter und Vereine waren auch auf dem Fest präsent. Die „Berliner Tafel“
präsentierte sich mit einem Angebot von Haushaltswaren und Kleidung und brauchten dann kurzfristig sogar noch einen zweiten Stand zur besseren Präsentation, der
„Verein Slovenia“ lockte mit heimatlichen Spezialitäten und war so ausgestattet,
das er mit eigener Beleuchtung bis 20.00 Uhr präsent sein konnte.
Als Besonderheit hätten wir gern das Zelt des „Orientexpress
Projekt“ aufgestellt. Ein Zelt, hergestellt aus Ziegenfell. Leider
gelang dies nicht, weil für die Befestigung das Einbringen von ca. 1
m langen Heringen notwendig gewesen wäre. Wegen der Witte-

rungsabhängigkeit hatten wir jedoch vorsorglich einen Stand reserviert, wo Vertreter von Sozkult ihr Können in der Kaligraphie vorführten und der Namenszug der
Besucherinnen und Besucher des Straßenfests förmlich aufgemalt wurde. Zum Mitnehmen natürlich. Eine Erinnerung an dieses Ereignis sozusagen.
Ohne feste Vereinsbindung, aber eigeninitiativ zeigte sich Uwe Patschorke. Er ließ
sich einen Stand reservieren, mit dem er Zweitontrommeln als Bausatz ausgab. Die
Trommeln waren aus 2 verschieden langen Pappröhren (bereits farbig angestrichen)
und Butterbrotpapier, das als Trommelfellbespannung diente, zusammen zu bauen.
Davon gingen einige Dutzend an Mädchen und Jungen, die neugierig vorbei schauten.
Die erste verbindliche Standanmeldung ging per Fax am 03. Juni ein. Die letzte
Standanmeldung erreichte uns am 25. September vom CJD.
Durch Reservehaltung an Ständen konnte dies durch uns auch
noch gesichert werden.
Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) hatte diesmal das Sanitätspersonal gestellt. Die ASB-Jugend stellte eine große Hüpfburg bereit (10 mal 10 Meter). Zusätzlich kam ein Infomobil, mit
dem die ASB-Mitarbeiter gegen Spende Getränke und Waffeln anboten. Gefordert
waren sie auch einmal, als es um den Transport einer älteren Anwohnerin ging, der es
nicht so gut ging.
Nicht alles verlief wie gewünscht. Durch verspätetes Erscheinen (erst gegen 14.30
Uhr) war für den Verein „Lokale Agenda 21“ der zweite Stand für die Unterbringung der Schautafeln anderweitig genutzt. Kurz entschlossenes Handeln brachte
jedoch schnelle Abhilfe, so dass die Präsentation möglich war.
Kurzfristige Absagen vom Tierschutzverein und vom Behindertenverband ermöglichten keine Reaktion mehr auf die unmittelbare Standverteilung vor Ort.
Unangenehm war die Tatsache, dass das Afrikahaus, wie schon im letzten Jahr, ohne
jegliche Information fehlte. Mit zwei geplanten Ständen entstand somit ein unfreundliches Bild durch unbelegte Stände. Durch den Verein VIVA e.V., der zum
ersten Mal teilnehmen und einen eigenen Stand mitbringen wollte, der jedoch nicht
kam, entstand eine weitere, ungeplante Lücke, da ja die Fläche freizuhalten war.

Bereits 2007 und 2008 fand nun das Beusselstraßenfest unter dem Motto „Moabiter Vielfalt“ mit jeweils etwa 6.000 Besuchern statt. Ziel war, ist und soll auch zukünftig sein, im QM Moabit-West ein multikulturelles Straßenfest als Alternative
zum Turmstraßenfest durchzuführen, um Moabiter Vereinen, Gruppen und Institutionen sowie Künstlern und Anwohnern eine Möglichkeit zu bieten, sich und ihre Arbeiten und Angebote zu präsentieren.
Schwerpunkt des Festes war es, die Aktivitäten und Möglichkeiten des Gebietes in
den Vordergrund zu stellen und jegliche Kommerzialisierung zu vermeiden. Das Fest
hat dazu beitragen, ein positives Image von Moabit zu unterstützen. Inzwischen ist
das Fest etabliert, die Moabiter sind zuverlässige, weltoffene Bürger und stellen
tatsächlich auch eine Gruppe mit Kaufkraft dar. Auf diesem Fest zu werben heißt
gleichzeitig, wahrgenommen zu werden. Leider beteiligen sich die Gewerbetreibenden der Umgebung fast überhaupt nicht. Hierbei stellen die Gewerbetreibenden mit
Migrationshintergrund eine sehr schwierige Gruppe dar, die es gilt, noch intensiver
in die Zielsetzung und Durchführung des Festes einzubinden. Da in den nächsten
Jahren der 3. Oktober nicht in den Ramadan fällt, wären die Mitwirkungsmöglichkeiten im Herbst auf alle Fälle sehr groß.
Aber auch andere Tage für die Durchführung sind vorstellbar, aber aufgrund vieler
Aktivitäten vor den Sommerferien oder direkt danach ist es sehr schwer eine „Lücke“ zu finden. Einzig das Wetterargument spricht für eine Verlegung in den Frühsommer – mit aller Konsequenz der „Konkurrenzen“ anderer Feste. Es sollte eine
Umfrage im Frühjahr organisiert und mehrere Zeiträume zur Abstimmung gestellt
werden, um mehr Menschen beteiligen zu können.
In beiden Jahren war der finanzielle Zuschuss durch das Programm Soziale Stadt
zu gering, um wesentlich mehr organisieren zu können. Es gab keinerlei Honorarmittel, so wurden für die gesamte Vorbereitung und Durchführung ca. 800 Arbeitsstunden ehrenamtlich aufgewandt. Vier MitarbeiterInnen, darunter drei aus Moabit, waren phasenweise im Außendienst beschäftigt, weitere drei im Büro. Ca. 15 Personen, alle aus Moabit, halfen direkt am 3. Oktober bei Aufbauten und Aufsichten.
In Zukunft müssen diese Personalkosten teilweise abgegolten werden können. Ebenfalls müssen weitere Mittel für das Bühnenprogramm aufgebracht werden, da die
Künstler kaum die Bereitschaft zeigen, für das Beusselstraßenfest für geringe Gagen aufzutreten.
Kurzer Nachtrag:
Filmische Berichte von uns zum Beusselstraßenfest 2008 sind unter „youtube.de“ zu
finden. Neben unserem Produkt haben sich auch die Gruppen „Orden der Schwestern

der Perpetuellen Indulgenz“ und „Feuerkomet“ mit ihrer Show am Abend gleich mit
ihren Beiträgen in der genannten Videoplattform eingestellt.

Ensemble21
Das Ensemble21 hat seit seinen Anfängen im Sommer 2006 eine Entwicklung vollzogen, die in dieser Form nicht vorhersehbar war. Die Aktivitäten der Gruppe hatten
ihren Schwerpunkt zunächst im soziokulturellen Bereich, konnten durch die geleistete Arbeit aber auch eine Einbindung von arrivierten Künstlern erreichen, und sieht
sich in der letzten Phase immer mehr als eine Plattform für Nachwuchsförderung.
Nicht zuletzt durch die gelungene Mischung von soziokultureller Arbeit und einem
hohen künstlerischen Niveau ist es zu verdanken, dass das Projekt, und damit auch
der Moabiter Kiez überregional bekannt wurden. So entscheid sich die Redaktion des
ZDF Theaterkanals im Jahr 2008, den Film Penthesilea Moabit in ihr Sendeprogramm aufzunehmen.
Von Beginn an verstand sich die Gruppe zunächst sehr heterogene Gruppe als multikulturelles Ensemble, in dem sich die ethnische Vielfalt Moabits wiederspiegelt und
gleichzeitig eine Einbindung problematischer Jugendlicher eine große Rolle spielte.
Die Schwierigkeiten, die sich aus daraus ergaben, haben wir in anderen Berichten
schon geschildert, wobei es kein mangelndes Interesse an der Arbeit war, die zu einer großen Fluktuation besonders unter jugendlichen Migranten führte, sondern eine
mangelnde Zuverlässigkeit, die auch aus anderen Projekten durchaus bekannt ist. Am
Beispiel einiger junger türkischer Frauen zeigte sich, wie sehr sie sich mit dem
Stoff eines deutschen Klassikers und seinen griechischen Quellen identifizierten.
Von Beginn an machten sie sich die Geschichte der Amazonenfürstin zu Eigen und
spielten ihre Rollen mit großem Verständnis und viel Gefühl.
Wichtige für die künstlerische Entwicklung des Ensemble21 wurden die immer intensiveren Kontakte zu anderen Künstlern, insbesondere zu dem Autor und Dramaturgen Wolfgang Heyder und dem Musiker und Komponisten Thomas Gerwin. Sie waren immer wieder Gäste bei den regelmäßigen Proben und brachten immer mehr an
Vorschlägen ein. Im Endeffekt kam es zu einer sehr engen Zusammenarbeit mit den
beiden erfahrenen Künstlern. Auch der Kontakt zu anderen externe Gäste, befreundete professionelle Schauspieler und Regisseure wie Birgit Würz, Claudia Bachmann
und Nina Vukowic. Einige Ensemblemitglieder wurden zu Dreharbeiten von anderen
Filmen eingeladen und machten wichtige neue Erfahrungen. Gleichzeitig wuchs das
Niveau der Arbeit stetig.

Das Ensemble21 verstand sich auch immer als Nachwuchsförderung, und bot jungen
Talenten die Möglichkeit, erste Erfahrungen in einem professionellen Team zu machen; und für das Projekt Die Nacht einen ersten eigenen Film zu drehen. So entstanden in der zweiten Hälfte 3 Kurzfilme von Mitgliedern des Ensemble21 als Autor
und Regisseur. Für das Jahr 2009 sind 4 weitere Filme geplant, u.a. von dem Musiker
Thomas Gerwin und der Moabiter Schülerin Anna Lena Meisenberg, einer begabten
Nachwuchsregisseurin. Es werden also weitere Episoden für Die Nacht hergestellt.
Das Ensemble21 verstand sich auch immer als Nachwuchsförderung, und bot jungen
Talenten die Möglichkeit, erste Erfahrungen in einem professionellen Team zu sammeln, später dann auch für das Projekt Die Nacht einen ersten eigenen Film zu drehen. So entstanden in der zweiten Hälfte 2008 die ersten 3 Kurzfilme von Mitgliedern des Ensemble21 als Autor, Regisseur und Darsteller. Für das Jahr 2009 sind 4
weitere Filme geplant, u.a. von dem Musiker Thomas Gerwin und der Moabiter Schülerin Anna Lena Meisenberg, einer begabten Nachwuchsregisseurin. Es werden also
weitere Episoden für Die Nacht hergestellt. Neben der künstlerischen Begleitung
konnte die produktionstechnische und organisatorische Abwicklung der Filme mit
Hilfe von dem Produzenten und Produktionsleiter Jörg Streller und der garten Filmproduktion gelingen.
Sicherlich ist die überregionale Beachtung, die die Penthesilea Moabit schon jetzt
bekam, als sie vom ZDF Theaterkanal für eine Ausstrahlung aufgekauft wurde. Nach
Grund nannte die Redakteurin S. Zimmermann, den große künstlerische Qualität, die
sie bei den vielen anderen soziokulturellen Projekten, die sie geschickt bekommt selten findet. Die Entscheidung für einen Aufkauf fiel der Redaktion nach bisherigen
Erfahrungen selten leicht. Es sollte bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt bleiben,
dass die Namensnennung des Moabiter Kiezes im Titel eine eindeutige Werbung für
den Stadtteil bedeutet. Auch wenn der Theaterkanal keine hohen Einschaltquoten
hat, es gibt eine vergleichbar kleine Gruppe von einigen tausend Kultur interessierten Zuschauern, die mit dieser Arbeit auf den Bezirk Moabit aufmerksam werden.
Weitere überregionale Institutionen wie das Kleist Museum in Frankfurt / O. und
das Goethe Institut haben den Film ebenfalls zur Ansicht und überlegen, ihn in ihr
Programm aufzunehmen. Trotz der etwas schwierigen Länge von 50 Minuten wird der
Film auf passende Filmfestivals angemeldet.
Natürlich werden immer wieder öffentliche Präsentationen der Filme in Moabit und
anderen Berliner Bezirken organisiert. Nach der Premiere der Penthesilea Moabit im
ehemaligen Freibad Poststadion, mittlerweile "tentstation" vor über 150 Zuschauern
gab es Vorführungen in den Räumen des Institut21, im Restaurant "Lei e Lui" oder im
Internationaler Dodoverein e.V. Kunst - und Kulturtreff in Moabit. Es gibt viele An-

fragen für weitere Vorführung z.B. von der Gethsemane Kirchengemeinde und von
der Dorotheenstädtischen Buchhandlung.
Bei allen Tätigkeiten waren die Mitglieder des Ensembles an den verschiedenen Aktivitäten beteiligt. Es wurde dabei versucht, möglichst auf Moabiter Ressourcen und
Bewohner zurück zu greifen, um die Einbindung des Kiezes und dessen Identifikation
mit dem Projekt zu fördern. Nicht zuletzt durch die immer häufigeren Anfragen
nach Vorführmöglichkeiten spüren wir ein großes Interesse im Kiez an einem sicherlich nicht einfachen, aber in seiner Gesamtheit sehr gelungenen Projekt.
Mit dem Ensemble21 ist eine seltene Mischng aus soziokultureller Bildung und künstlerisch ästhetischer Umsetzung gelungen. Die Einbindung eines jungen Teams in den
Prozess und die Möglichkeit einer Förderung von talentiertem Nachwuchs war bei
Beginn des Projektes nicht vorgesehen, wurde aber zu einem wichtigen teil unserer
Arbeit. Die Nachwirkungen der Arbeit werden sich sicherlich erst in den kommenden
Jahren zeigen, wenn ein schon jetzt absehbares reigionales und überregionales Interesse an der Arbeit zeigen wird. Daher gibt es Pläne, das Internet für eine Distributionsplattform zu nutzen, um das gesamte Projekt DIE NACHT und ihre Moabiter Produzenten vorzustellen. Wie sich der weitere Prozess entwickeln wird ist sicherlich auch von weiteren Fördermöglichkeiten abhängig.
Das Gesamtprojekt DIE NACHT im Überblick
Unter dem Obertitel „Die Nacht“, ist ein Projekt mit Geschichten über eine Moabiter Theatergruppe und ihrem Alltag entstanden. Es tauchen die aus der Penthesilea
Moabit bekannten Darsteller, unterstützt in ihren „privaten“ Rollen auf, und treffen
dabei auf weitere Moabiter Laiendarstellern. Die Geschichten kreuzen und ergänzen
sich und es entsteht ein lebendiges Bild des Berliner Stadtteils.
Die Nacht - Alle bisher fertig gestellten Filme des Moabit Projekts:
Spiel mit Grenzen

Torsten Löhn, Drehbuchautor und Regisseur
2007 Kurzdokumentation DV, 7 Min, Farbe
Über das schwierige Verhältnis der türkischen Darstellerin der Prothoe, Berna Ceyran und ihren Vater. Entstanden während der Proben zur Penthesilea Moabit. Im
Rahmen der 7 - Minuten Filme des Institut21.
Tülay

Rolf Teigler, Leiter des Ensemble21
2006 Spielfilm DV, 30 Min, Farbe

Die nächtliche Irrfahrt der türkischen Hebamme Tülay durch Moabit. Eine Geschichte über die Zerrissenheit zwischen den Kulturen. Gespielt von der Penthesilea
Darstellerin Hicran Kabak.
Penthesilea Moabit

Rolf Teigler, Leiter des Ensemble21
2008 Spielfilm DV, 50 Min, Farbe
Die Aufführung eines Theaterstückes von Heinrich von Kleist auf dem Gelände des
ehemaligen Poststadions.
Jetzt oder Nie

Angel Cano, Cutter des Ensemble21
2008 Spielfilm DV, 7 Min, Farbe
Über den Fotografen Pierre, kurz bevor er mit seinem Roller zur Aufführung der
Penthesilea fährt. Mit Jean Loup Fourure ( Fotograf), Robert Nickisch ( Reporter)
und Susanne Freund
Vor 5 Minuten

Birgit Kribben, Regie Assistentin des Ensemble21
2008 Spielfilm DV, 6 Min, Farbe
Über den Darsteller des Achill und seine Probleme mit dem Schlafen.
Mit Frank de Wit ( Achill); Lena Mendelson (Ausstatterin des Ensemble21).
Saturday Tights Fever

Jean Loup Fourure, Darsteller des Fotografen
2008 Werbespot DV, 1 Min, Farbe
Mit Matthias Wackrow ( Grieche); Nici Nathan ()

Mit den Mitteln aus dem Verkauf der Penthesilea Moabit an den ZDF Theaterkanal
werden wir weitere Kurzfilme für das Projekt Die Nacht herstellen. Wir rechnen im
Laufe des Jahres 2009 mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Min. Folgende Filme waren
in Planung:
Slow Presto, 7 Minuten
Thomas Gerwin, Musiker und Komponist
Experimenteller Kurzfilm mit/auf Musik
In Kooperation mit dem inter-art-project ( Berlin Moabit), www.inter-art-project.de

..., 7 Minuten

Frank Lewin, Aufnahmeleiter des Ensemble21
mit Vera Göpfert ( Amazone) und Rané Schmidt ( Hauptmann der Griechen)
Plastikpuppe ( AT), 5 Minuten

Angel Cano, Cutter des Ensemble21 mit Vladislav Schlepakov ( Wache)
Experimentell ( AT), 5 Minuten

Anna Lena Meisenberg,
begabte Nachwuchsregisseurin aus Moabit plant eine Folge für Die Nacht

Schülerladen Frecher Spatz

Soziale
Kompetenz

Kreativität

Kommunikation

Unser Schülerladen besteht seit 1994 und gehört zum Trägerverein Frecher Spatz,
der 1986 von Eltern gegründet wurde. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung
in der Arbeit mit Eltern und Kindern. Unsere Einrichtung liegt in Berlin-Moabit,
einem traditionellen Arbeiterviertel mit gemischt-vielschichtigem sozialem und
kulturellem Hintergrund.

Wir betreuen seit 2006 in Kooperation mit der katholischen Grundschule St. Paulus
bis zu 45 Kinder der Klassenstufen 1-6 in 7 großen Räumen auf insgesamt 240 Quadratmetern. Unser Team besteht aus einem Kern von einer Erzieherin und einem Erzieher, die je nach Kinderzahl durch weitere ErzieherInnen ergänzt werden. Unterstützt werden wir durch einen Zivildienstleistenden, eine Hausaufgabenhilfe und
zeitweise eine Schulpraktikantin.
Weg und Ziel unserer Arbeit ist es jedes Kind gemäß seiner individuellen Anlagen
und seinem Tempo zu unterstützen und zu fördern. Dies geschieht unter Einübung
demokratischer Umgangsformen und das Heranführen an demokratische
Verhaltensweisen. Die Kinder lernen, sich in eine Gruppensituation einzufühlen und
Sozialverhalten und Kritik miteinander zu üben.
Unser langfristiges pädagogisches Ziel ist es, die Kinder so an Freizeitangebote
heranzuführen, dass sie, wenn sie dem Laden entwachsen sind, ihre Freizeit
eigenständig sinnvoll gestalten können und die Fähigkeit zu fairem Umgang
miteinander entwickelt haben. Umwelt- und Ernährungsbewußtsein sollen sich ebenso
entwickelt haben, wie eine gute Allgemeinbildung.
Die Kinder kommen um 13:30 Uhr, nach dem Unterricht und werden täglich von uns
mit einem warmen Mittagessen versorgt, welches wir über einen Vollwert-Caterer
beziehen. Nach dem Mittagessen beginnt die betreute Hausaufgabenzeit, die bis
16:00 geht.
Die Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr ist für themenbezogene Projekte, Innen- und

Aussenaktivitäten vorgesehen. Je nach Wetter gehen wir auf umliegende
Spielplätze, spielen Fußball, Tischtennis und andere Bewegungsspiele.

In den Ferien und an ausgesuchten Tagen während der Schulzeit, unternehmen wir
Ausflüge mit den Kindern. Je nach Wetter gehen wir in Museen, aktuelle
Ausstellungen, Indoor-Spielplätze und ins Kino oder in den Zoo, in den Grunewald,
zum Minigolf Spielen oder besuchen ausgewählte, weiter entfernt liegende
Spielplätze.
Einmal wöchentlich versammeln wir uns mit den Kindern zur sogenannten
Ladensitzung, wo Zeit und Platz ist, Anregungen und Kritiken vorzubringen, Regeln
aufzustellen, abzuschaffen oder zu verändern. Ausserdem werden die neuen
Projekte vorgestellt.

Im Januar schauten wir uns im Kino "Die rote Zora" an. Der Film nach dem Bestseller
von Kurt Kläber dreht sich um eine Bande armer Kinder im Kroatien der 40ziger
Jahre des letzten Jahrhunderts. Er spricht Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt
an und gibt einen Einblick über die teilweise sehr harten Lebensbedingungen von
Kindern in jener Zeit. Gleichzeitig zieht sich eine Geschichte um erste Liebe und
erste Eifersucht durch den Film, die in den fünften und sechsten Klassenstufen
Resonanz fand.
Im "MACHmit! museum für kinder" besuchten wir die Ausstellung "ENERGIEN Energie bewegt uns" . Die Kinder gingen anhand von Modellen und Spielen den Fragen
nach, was Energie eigentlich ist, wie man sie herstellt und nutzen kann.
Nachhaltigkeit und Lebensenergie wurden ebenfalls mit einbezogen.

Im März nahmen wir an einer Führung durch das jüdische Museum teil. Die Kinder
lernten den Zusammenhang zwischen der Architektur des Gebäudes und der
jüngeren Geschichte des jüdischen Volkes kennen. Es gab vieles zum Nachdenken
und Reflektieren.

Im Kreativhaus erschufen wir zusammen einen weiteren Trickfilm, diesmal dachten
sich die Kinder zu dem Begriff „Der Turm der Zahlen“ eine pfiffige Geschichte mit
Prinzessin, Ritter und Drache aus und malten sie auf Papier.
Auf einer Fotowanderung durch den Ortsteil machten die Kinder Aufnahmen von
Motiven, die sie interessant fanden. Die Fotos wurden dann vergrößert, gerahmt und
in der Einrichtung ausgehängt.

Im April und Mai lief ein Tanzprojekt. Eine professionelle Tänzerin gab den Kindern
Unterricht im Ausdruckstanz. Der Tänzer schlüpft in verschiedene Tierrollen, ist
mal schnell wie ein Wiesel, mal langsam wie eine Schnecke. Zum Ende des Kurses gab
es eine Aufführung im Schülerladen.

Im Mai gab es einen erste Hilfe Kurs für die Kinder, der von einer Mutter und
Krankenschwester durchgeführt wurde. Die Kinder lernten die stabile Seitenlage
und etwas über die Erstbehandlung bei verschiedenen Verletzungen.
Beim Elektrobasteln konnten sich die Kinder unter der Anleitung eines Vaters und
Ingenieurs aus verschiedensten elektronischen Bauteilen, Objekte zusammenlöten,
die dann später in der Einrichtung ausgestellt wurden.

Bis zu den Sommerferien besuchten wir außerdem die Abteilung Schifffahrt im
Museum für Verkehr und Technik, das Labyrinth Kindermuseum und machten einen
Minigolf-Wettkampf im Volkspark Wilmersdorf.

Während der Sommerferien fand täglich am Nachmittag das Schlagzeugprojekt
statt, wo die Kinder von einem Musiker die Grundtechniken des Schlagzeug Spielens
lernten.
An den Ferienvormittagen unternahmen wir diverse Aktionen:
Wir kletterten in einem Klettergarten. Schnell zeigte sich hier, wer eine gute
Kondition und Koordination hat. Einige Kinder waren schon erfahren im Klettern und
gingen in ihrer Freizeit regelmäßig zum Klettern. Die waren natürlich auch jetzt den
anderen überlegen in dieser Disziplin.

Beim Bowling hatten wir viel Spaß. Auch hier zeigte sich, wer in der Freizeit öfter
die Kugel rollt und wer nicht. Aber auch Anfängern gelang hier und da ein "alle
Neune", im Bowling "strike" genannt.

Auf der Domäne Dahlem lernten wir etwas über landwirtschaftlichen Anbau,
Fruchtfolgen und seltene Zuchtrassen. Wir durften einen kürzlich auf die Welt
gekommenen Wurf Ferkel anschauen, die noch in ihrem sicheren Stall waren.

Inspiriert von unserem Fotoprojekt in den Osterferien schauten wir uns eine
Ausstellung mit dem Titel "Das Tier und sein Mensch" an, die Bilder des bekannten
deutschen Fotografen Stefan Moses zeigte. Wir erfuhren, dass die betreffende
Galerie (Stiftung KUNSTFORUM der Berliner Volksbank) einen Fotografie-

Wettbewerb "Inszenieren-Fokussieren-Fotografieren" für Kinder ausgeschrieben
hatte. Wir nahmen mit einer Gruppe begeisterter Kinder an dem Wettbewerb teil
und es gelang uns, den ersten Preis zu gewinnen, einen Theaterbesuch im
Gripstheater zu einer frei wählbaren Vorstellung. Nachstehend eine Auswahl dieser
Fotografien.
Durch Beziehungen in unserer Elternschaft lernten wir außerdem einen italienischen
Comiczeichner kennen, der als Schöpfer vieler Figuren in Italien sehr beliebt und
bekannt ist. Er besuchte uns in der Einrichtung und lud uns später in sein
Kreuzberger Studio zu einem Comic-Zeichen-Kurs ein.

An den Nachmittagen lief durchgehend ein Bandprojekt, bei dem außer einem
Schlagzeug noch zwei Keyboards, eine Gitarre und Singstimmen beteiligt waren Das
Ergebnis präsentierten wir der Elternschaft mit einem mitgeschnittenem Auftritt,
den wir auf DVD festhielten.

Eine Woche in den Sommerferien verbrachten wir wieder mit den Kindern im
Berliner Umland, im KIEZ, einem großen Ferienlager an einem See. Wir besuchten
einen Streichelzoo, fuhren Kettcar auf dem Gelände, nahmen an einer
Lehrveranstaltung über Hirschkäfer teil und gingen natürlich so oft wie möglich
baden. Einen Nachmittag bastelten die Kinder für daheim, diesmal Seidenmalerei
und Gipsmalerei und an einem Abend gab es eine Kinderdiskothek.

Wie auch in den vergangenen Jahren machten wir wieder den Wettbewerb "Bestes
Zimmer", bei dem die Kinderzimmer nach der Sauberkeit, dem fairen Umgang
miteinander und dem Einhalten der Regeln beurteilt wurden. Am letzten Abend auf
der Grillfeier gab es dann Preise für alle Zimmer. Die Kinder, die uns nach den
Sommerferien verließen, bekamen ihr Abschiedsgeschenk auf der Feier.

Im August gingen wir noch einmal Klettern und verbrachten schöne Tage im Freibad
Plötzensee. Im Kreativhaus auf der Fischerinsel ging es bei einem Olympiathema

sportlich zu. In verschiedenen kleinen Wettbewerben konnten die Kinder sich
untereinander messen. Wir machten eine Fahrradtour durch den Volkspark
Rehberge, natürlich mit einem ausgiebigen Picknick zwischendurch.
In den Herbstferien unternahmen wir eine Tagestour zum Filmpark Babelsberg. Es
gab eine Bootsfahrt durch Janoschs Panama, eine Havarie im Atom Unterseeboot,
eine Erkundung der mittelalterlichen Gruselstadt und des wilden Westens.
Zwischendurch stärkten wir uns im Prinz Eisenherz Restaurant, bevor es weiter zur
Vorführung der dressierten Filmtiere ging. Der Besuch der berühmten Stuntshow
rundete den Ausflug ab.

In Jacks Funworld verbrachten wir einen weiteren Ferientag. Dieser größte Indoor
Spielplatz Berlins bietet auf mehr als 4000 qm eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich
spannend und angenehm die Spielzeit zu vertreiben.
Lehrreich ging es im Spectrum zu. Dieser Ableger des Museums für Verkehr und
Technik
bietet eine Vielzahl von Versuchsanordnungen zu den verschiedensten Disziplinen,
unter anderem Optik, Akustik, Elektrizität und Magnetismus.
Auf der Haloween Feier ging es wieder wild, gruselig und möglichst eklig zu und die
Kinder hatten viel Spaß bei den angebotenen Gruppenspielen, die sie zuvor bei der
Ladensitzung ausgewählt hatten.
Zur Weihnachtsfeier übten wir mit den Kindern einen Tanz ein, der von dem
Musikfilm "Highschool Musical 3" inspiriert war und nach dessen Musik
choreografiert wurde. Sechs Mädchen und ein Junge zeigten eine beeindruckende
Vorstellung vor der versammelten Elternschaft.

Das Jahr 2008 war ein schönes Kinder- und Schülerladenjahr und wir haben
spannende Dinge gesehen, aufregende Sachen gelernt und gemeinsam viel Freude
gehabt.

