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Liebe Leserinnen und Leser,
unser Kiezblatt beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit dem Thema Immigration. Ohne Zweifel ist unser Kiez ohne Immigranten
gar nicht vorstellbar. Aber  bekanntlich besteht ja nahezu ganz Berlin aus Zuwanderern: Vor dem Mauerbau kamen die Menschen
vor allem aus Osteuropa, danach dann aus Südeuropa und der Türkei. Wir haben uns bemüht, unser Thema von verschiedenen
Seiten zu beleuchten d.h. auch einmal zu schauen, wie andere Bezirke mit ihren Migranten umgehen. Wir wünschen eine unter-
haltsame und hoffentlich interessante Lektüre.

www.klausenerplatz.de - www.klausenerplatz.de -www.klausenerplatz.de -www.klausenerplatz.de -www.klausenerplatz.de - www.klausenerplatz.de
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»Wir wollen Vorurteile abbauen«
Ein Gespräch mit den "DIVAN"- Vorsitzenden Eva Gömüsay und Lutwin Temmes

Was bedeutet für den DIVAN Integration und worin besteht der
vereinsspezifische Beitrag dazu?
Lutwin: Wir wollen, dass Deutsche, Türken, Polen, Araber,
Russen und all die Anderen aus europäischen, afrikanischen,
amerikanischen, asiatischen Ländern die Gemeinsamkeiten des
Kiezes erleben und sich nicht in ihren kulturellen wie sprach-
lichen Eigenarten voneinander abschotten. Die kulturelle Vielfalt
unseres Kiezes ist ja eigentlich ein immenser Reichtum.
Täuscht der Eindruck, daß von DIVAN ausschließlich türkische
Frauen angesprochen werden?    
Lutwin: Dieser Eindruck liegt auch daran, dass es für türkischen
Frauen bislang kaum Angebote im Kiez gab. Und zum anderen
daran, dass zur Zeit nur türkische Frauen im DIVAN angestellt
sind und natürlich durch ihre Anwesenheit anderen türkischen
Frauen den Zugang erleichtern. Grundsätzlich sind aber alle
Migrantengruppen angesprochen.                              
Gibt es typische Probleme bei der Ansprache von Männern?
Lutwin: Es ist bei türkischen Mitbürgern kulturell bedingt, dass
sich Männer und Frauen an getrennten Orten treffen. Allerdings
scheint es so, dass sich diese Trennung allmählich aufhebt. Wenn
es um Elternveranstaltungen geht, dann kommen inzwischen
auch Väter mit. 
Welche Angebote werden für Kinder und Jugendlich gemacht
und wie werden sie angenommen?
Eva: Ein künstlerisch orientiertes Projekt hat es im letzten Jahr in
Zusammenarbeit mit der Peter-Jordan-Schule gegeben. Aufgrund
der beschränkten personellen Ressourcen haben wir uns auf die
Hausaufgabenhilfe konzentriert, das wird außerordentlich gut
angenommen. Sehr gut laufen auch die Familien-Ausflugspro-
gramme mit Kindern bis zu 12 Jahren.
Wie sind die Erfahrungen mit dem Patenmodell des DIVAN?
Lutwin: Dankenswerter Weise haben sich für das Patenschafts-
projekt seit seinem zweijährigen Bestehen etwa ein Dutzend
Männer und Frauen zur Verfügung gestellt. Es bestehen Kontakte
und Formen der Zusammenarbeit mit der Oppenheim-Ober-
schule in der Schloßstraße, mit der Nehring-Grundschule und
der Peter-Jordan-Förderschule. Das Patenschaftsprojekt wird
rein ehrenamtlich betreut, auf Dauer ist das aber nicht leistbar.
Warum orientiert sich der DIVAN nicht am erfolgreichen
Projekt von Kiezmüttern?
Eva: Die Ausbildung zur Stadtteilmutter ist von einigen unserer
Frauen nachgefragt worden, der Kurs hat dann aber wegen zu
geringer Teilnahmezahl nicht stattgefunden. 

Lutwin: Es trifft das Gleiche zu, was für das Patenschaftsprojekt
gilt: für den Aufbau und die Betreuung eines Projektes von Kiez-
müttern bedarf es einer professionellen Fachkraft. Ein solches
Projekt ist ehrenamtlich nicht zu leisten.

Wie finanziert sich überhaupt der DIVAN? Und wie hängt er mit
dem Nachbarschaftshaus am Lietzensee zusammen?
Eva: Nach einer Anschubfinanzierung durch LAK-Mittel konnte
DIVAN sich nur mit großer Mühe über Wasser halten, schließlich
liefen die Miete und andere Fixkosten weiter. Nun gibt es seit Mai
2008 einen Kooperationsvertrag mit dem Nachbarschaftszen-
trum am Lietzensee (NBHL), wodurch der größte Teil der Miete,
der regelmäßigen Ausgaben und eine halbe (!) Stelle finanziert
werden. Die Angebote, die im Rahmen des Vertrages laufen,
werden alle von Ehrenamtlichen getragen (Gymnastik, alle Bera-
tungsangebote, Handarbeitsgruppe, Hausaufgabenhilfe). Dar-
über hinaus macht der Verein eigene Angebote: Frauencafé,
Ausflugsprogramm, Patenschaftsprojekt, Gedichtwerkstatt,
Tavla-Spiel. Diese Angebote sowie die gesamte Leitungstätigkeit
werden von uns Ehrenamtlichen durchgeführt, unterstützt von
einer ÖBS-Stelle für das Büro und einer MAE-Kraft für die
Küche; eine weitere MAE-Kraft für die Computer-Arbeit steht in
Aussicht. 
Welche neuen Projekte/Angebote sind in Planung bzw. Vorbe-
reitung?
Eva: Ideen haben wir viele:
- ein Erzählcafé mit Kiez-Persönlichkeiten

verschiedensterHerkünfte;
- ein Projekt zum interreligiösen Dialog;
- ein Schulprojekt mit der Nehring-Schule;
- ein Begleitprojekt für iranische Flüchtlinge;
- ein Reiseprojekt nach Istanbul;
- Angebote für Männer/Väter usw, usf… -
Wie bereits gesagt: leider ist alles eine  Frage der personellen und
finanziellen Ressourcen.
Worin besteht die persönliche Motivation für diese ehrenamtliche
Tätigkeit?
Eva: Interkulturelle Verständigung liegt mir schon deshalb am
Herzen. weil ich mit einem türkischen Migranten verheiratet bin.
Das bedingt sicher auch den Wunsch, dass es auch außerhalb der
Familie klappen möge mit dem Zusammenleben. Es macht auf
jeden Fall Spaß, sich einzumischen, mit anderen gemeinsam etwas
zu bewegen und dabei neue Leute kennenzulernen. 

“Es nervt wenn Politiker, die überhaupt nicht wissen wie es sich anfühlt diskrimminiert zu werden, sich auf ein Podium
stellen und uns etwas über Integration erzählen.”
(Minh Hoa, 19, ihre Eltern kamen vor 27 Jahren aus Vietnam)
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Kein ganz gewöhnlicher Sprachkurs
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Seit 2002 gibt es im Kiezbüro Deutschkurse für Migrantinnen.
Die Frauen besuchen den Kurs, weil sie etwas für sich tun
wollen. Es sind überwiegend türkische Frauen aus dem Kiez.
Oft kennen sie sich schon lange untereinander. Der Kurs ist
auch ein Treffpunkt. So beginnt der Kurs am Mittwoch immer
mit der "aktuellen Fragestunde". Was war letzte Woche los, was
ist neu, was muß Frau wissen? Es ist eben kein Kurs, den auch
jede VHS anbieten könnte. Er ist wohnortnah und findet
vormittags statt. Alter, Schulerfahrung und Aufenthaltsdauer
sind höchst unterschiedlich. Die Frauen sind zwischen 26 und
61 Jahren alt, die Älteren haben meist nur kurz die Schule
besucht, nur wenige kommen aus einer größeren Stadt, die
Aufenthaltsdauer variiert zwischen vier und über dreißig Jah-
ren, sie sind verheiratet oder geschieden und haben zwischen
zwei und fünf Kindern (und zum Teil schon Enkelkinder).
Einige sind schon Rentnerinnen oder aus dem Berufsleben aus-
geschieden, andere waren immer Hausfrauen. Die jüngeren
(eine sogar mit Abitur) wollen, wenn die Kinder in der Schule
sind, Arbeit suchen und wollen nicht - wie ihre Schwiegermüt-
ter - auf Putzjobs angewiesen sein. Die Ehemänner, soweit ich
sie kennengelernt habe, sprechen gut Deutsch. Die Töchter
dieser Frauen haben oft eine gute Ausbildung.
Am Unterricht nehmen in der Regel zwischen vier und acht

Frauen teil. Wichtig sind viele Wiederholungen und auch regel-
mäßige kurze Tests, damit die Frauen ihren Lernfortschritt
"schwarz auf weiss" haben. Sie wünschen sich auch Diktate, die
ich in meiner anderen Lehrerfahrung nur selten eingesetzt
habe. Ein ganz wichtiges Kapitel im Unterricht ist "Landes-
kunde", d.h. ganz konkret, die Erkundung der näheren und
weiteren Umgebung. So haben wir Ausflüge nach Marzahn
(Gärten der Nationen), nach Potsdam, auf die Pfaueninsel, ins
Charlottenburger Heimatmuseum, die Gipsformerei und in
das Pergamon-Museum und eine Schiffstour vom Charlotten-
burger Schloß bis nach Treptow gemacht. Wir waren aber auch
im Abgeordnetenhaus und im Schrebergarten  einer Kursteil-
nehmerin. Wir sprechen manchmal über Politik und Religion,
über den Kiez und praktische Umweltpolitik, über Ferien und
berufliche Pläne. Alles das hat mit Grammatik und Wort-
schatzvermittlung zu tun und macht auch Spaß. Manchmal fei-
ern wir auch und ich freue mich, wenn mein Apfelkuchen gut
ankommt.
Ich wünsche mir, dass neue Teilnehmerinnen unseren Kurs
bereichern. Liebe Kiezblatt-LeserInnen, macht auf den Kurs
aufmerksam! Danke. Der Kurs geht bis zu den Schulferien und
beginnt wieder nach dem Ramadan.         
Monika Roßteuscher

Hallo, Bildende Künstlerinnen und Künstler im Klausener-
platz-Kiez! Für den Jahreskalender 2011 suchen wir unter dem
Motto "Kiez-Impressionen" Bilder, die erkennbar Szenen oder
Ansichten aus unserem Quartier zeigen. Ein quadratisches
oder DIN-Querformat wäre günstig, da der Kalender gewisse
Vorgaben verlangt. Größe und Technik der Originalbilder
bleiben natürlich jedem Künstler selbst überlassen. Pro
Künstler können wir nur ein Bild berücksichtigen. Solltet ihr
schon Kiez-Subjekte haben, auch gut, die Bilder müssen nicht
unbedingt brandneu sein. Im Rahmen der Kunst im Kiez-

Wochen (3.9. bis 2.10.2010) werden wir die Werke ausstellen
und eine Jury wird bei der Finissage die 13 für den Kalender
ausgelobten Bilder bekanntgeben. Von diesen Künstlern brau-
chen wir dann die Überlassung der Druckrechte. Die Bilder
können vom 1.Juli bis zum 27. August im Kiezbüro abgegeben
werden. Wichtig: Die Bilder werden numeriert, die Künstler
tragen sich namentlich in eine Liste ein. Angaben wie Titel,
Maße und Technik nicht vergessen! Sollten sich Fragen
aufbäumen, bitte unter Kunst@Klausenerplatz.de melden.
Frohes Schaffen!                     Elke Querbeet / Willi Steußloff 

Ausschreibung: Kunstkalender 2011

Wenn es keine Rolle mehr spielt, woher und warum du gekommen bist, sondern nur zählt, wer  du bist und was du kannst. 
(Berliner, Spätaussiedler aus Kasachstan)
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Vom 29. Mai bis 6. Juni 2010 war es wieder so
weit:  In Neukölln findet zum dritten Mal "die
Woche der Sprache  und des Lesens" statt. Nie
gehört?  Dann wird es Zeit, einmal über den
Charlottenburger Zeitungsrand zu schauen. 
Vor vier Jahren initiierte der Psychologe Kazim
Erdogan, Mitarbeiter der Psychosozialen
Dienste Neukölln und Gründungsstifter der
Bürgerstiftung Neukölln, unter dem Motto
"Gemeinsam gegen Sprachlosigkeit" eine Lese-
und Sprachwoche in Neukölln. Viele Jahre
hatte sich Kazim Erdogan mit den Problemen
von Migranten beschäftigt. Nun hatte er keine
Lust mehr, über Integration zu palawern und
zu erkunden, was Deutsche und Menschen mit
Migrationshintergrund unterscheidet. Stattdes-
sen forderte er seine Mitbürger auf, sich Ge-
danken darüber zu machen "was uns verbindet
und  was wir miteinander bewegen können".
Seine Idee, eine Lese- und Sprachwoche zu or-
ganisieren, die Deutschen und  Migranten er-
möglicht, den Reichtum ihrer Sprachen und
Kulturen kennen zu lernen und miteinander ins
Gespräch zu kommen, fand viel Beifall. 9000
Menschen besuchten die Veranstaltungen und
der Wunsch nach einer Wiederholung stand im
Raum. Diesem Wunsch kamen Kazim Erdogan
und seine Unterstützer 2008 mit einem noch
größeren Angebot an "Events" nach:  Mehr als
50 Kitas  und die Hälfte der Neuköllner Schu-
len  beteiligten sich an 450 innovativen Akti-
vitäten. Es war ein Raunen und Staunen in
zahllosen Sprachen: Auf Bahnhöfen, in Warte-
zimmern, in Cafes und Parks, im Rathaus, in

Ämtern, Büchereien, Theatern, auf Wochen-
märkten - überall wurde gelesen und vorgele-
sen, erzählt, gereimt und gedichtet, geschrie-
ben, Theater gespielt, Musik gemacht und
miteinander kommuniziert. 
20 000 Menschen aus Neukölln, aber auch aus
anderen Bezirken, setzten sich in Bewegung.
"Bei der Eröffnungsveranstaltung, die 6000
Menschen besuchten, wurde sogar der Ri-
chardplatz  für die Literatur gesperrt.", freute
sich in einem Interview der Initiator. Ihm
gelang es auch, den bekannten Krimi-Schrift-
steller Bosetzky zum Herrmannplatz zu locken
und die in der türkischen Gemeinde bewunder-
te Autorin Hatice Akyün für fünf Lesungen
vor 1100 Schülern zu gewinnen. "Als Tochter
von Analphabeten", wie sie betonte, hatte sie
Deutsch mit Grimms Märchen gelernt und sich
von der Hauptschule zur Journalistin hoch
gearbeitet.
Ihren Abschluss fanden die Veranstaltungen
mit einem Lesemarathon im Schulenburg Park.
Möglichst viele Teilnehmer sollten in ihrer
Herkunftssprache einen kurzen Text lesen.
Tatsächlich wurden es 109 Sprachen. 
Nun steht die dritte Lese- und Sprachwoche
vor der Tür. Kazim Erdogan und 65 Freiwillige
sind mit der Vorbereitung von 350 Veranstal-
tungen an 170 Plätzen beschäftigt. Zu den eh-
renamtlich Tätigen gehören auch  Männer aus der
Väter- und Männergruppe, die Kazim Erdogan
über Berlin hinaus, bekannt gemacht hat.
Mehr Infos: www.initiative-neukoelln.de
mabe

Der Sprache(n)sammler

Wenn ein deutsch-türkischer Comedian auf die Bühne gehen kann, ohne zu thematisieren,
dass er Deutschtürke ist - das ist vollendete Integration.
Kaya Yanar, (*1973), deutsch-türkischer Komiker und Fernsehmoderator
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Alltag türkischer Senioren im Kiez
Der Seniorenanteil unter den Migranten im
Kiez nimmt laut Statistik von Jahr zu Jahr zu
(vgl. www.klausenerplatz.de: Der Kiez am
Klausenerplatz). Im Straßenbild haben vor al-
lem die älteren Männer türkischer Herkunft
die jugendlichen  Gruppen abgelöst. Sie stehen
in Gruppen vor der Moschee in der Nehring-
straße, vor dem Gemüseladen oder einer der
Teestuben, sitzen am Klausenerplatz oder an
sonnigen Kiezecken, und plauschen mitein-
ander. Senioren anderer Herkunft sind
hingegen nie in größeren Gruppen anzutreffen,
sie scheinen individuell andere Aufenthaltsorte
zu bevorzugen. Wir haben uns unter türkischen
Senioren umgehört und erfahren, dass man(n)
sich z.B. auf der Wilmersdorfer Straße zum
Kaffeetrinken oder auch zum Schaufenster-
bummel verabredet. Auch die Kaufhäuser
werden besucht, vor allem Karstadt und C&A,
wo man(n) nach Haushaltsgeräten, nach Un-
terhaltungselektronik oder nach Garderobe
Ausschau hält. Zum Kaufen kommen die
Männer aber dann an einem anderen Tag in
Begleitung ihrer Frauen, sie haben volles Mit-

sprache-, wenn nicht sogar Entscheidungsrecht
bei allen Anschaffungen.
Ein anderer wichtiger Bestandteil des Alltags
türkischer Senioren bildet das vorgeschriebene
Gebet, fünf Mal pro Tag, nach Möglichkeit in
der Moschee. 
Das Wochenende dient dem Treffen mit der
(Groß-)Familie, dem gemeinsamen Kochen
und Essen, im Sommer am liebsten in Form des
geselligen Grillens, wobei es statt des Tiergar-
tens auch gerne mal der Hinterhof sein kann.
Werktags ist die Teetube, die Kneipe oder das
Vereinsheim neben der Moschee der wichtigste
Anlaufpunkt im Kiez. Gesprochen wird dort
über innertürkischen Nachrichten, über deut-
sche Politik und vor allem über Fußball.
Nichts Anrüchiges stellt auch der Besuch eines
Wettbüros dar: Wer auf Spiele der türkischen
"Süper Lig" oder der deutsche Bundesliga setzt,
gilt bei weitem nicht als unmoralischer Zocker,
sondern ist dem hiesigen Lottospieler gleichge-
stellt.
Im Sommer fahren viele türkische Senioren in
ihre Heimat, wo sie aufgewachsen sind und
noch viele familiäre Bindungen haben.          kb

Spazierengehen, Kartenspielen, Beten, Wetten ...

Im Mai gab es ein Unfall mit einem Radfahrer
an der Kreuzung Danckelmannstr./Ecke
Horstweg! Nicht zum ersten Mal, wie uns Herr
Pahl, der Leiter unseres Polizeiabschnitts 24
sagte. Bei der Ausfahrt aus dem verkehrsberu-
higten Bereich hat man NIE Vorfahrt, auch
nicht gegenüber dem von links kommenden

Verkehr! Das gilt für Radfahrer ebenso wie für
Autofahrer! Zur Sicherheit wurde vor zwei Jah-
ren sogar ein entsprechendes "Vorfahrt ach-
ten!"-Schild angebracht, doch wird dieses
immer wieder mißachtet. Die Polizei wird
deshalb diesen Unfallschwerpunkt jetzt stärker
kontrollieren.

Radfahrer aufgepaßt!
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Knobelsdorffstraße 22  14059 Berlin
Tel: 030 - 313 97 72
Fax: 030 - 312 58 61
Mobil: 0172 - 315 64 58
info@elektro-guessregen.de
www.elektro-guessregen.de
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In einem Interkulturellen Garten bauen Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte zusammen
mit "Hiesigen" aus allen sozialen Schichten
Obst und Gemüse an, tauschen Wissen und Er-
fahrungen, aber auch z.B. Saatgut und Zubere-
itungsformen aus. Sie feiern, kochen und
grillen zusammen.
Aus dieser Zusammenarbeit können vielfältige
Aktivitäten entstehen, z.B. künstlerische und
handwerkliche Aktivitäten, interkulturelle
Umweltbildungsarbeit, Vernetzung im Stadt-
teil, Exkursionen.
Interkulturelle Gärten verstehen sich nicht als
"Verwahrung" von Menschen in multikultu-
rellen Teestuben - oder wie auch gerne gemacht
- das Besprechen problembeladener All-
tagszusammenhänge. Ein zusammen ange-
legter Garten bietet die wunderbare Mög-
lichkeit, Gemeinsamkeit zu entdecken: Ge-
meinsam ein Stück Land gestalten, das Eigene
wachsen sehen usw.
In Berlin gibt es ca. 20 interkulturelle Gärten
und eine Gärtnerei mit dem Namen "Prinzes-
sinnengarten". Es findet Kleinlandwirtschaft
und Gartenbau statt. Künstlerische Aktionen
können das Thema "Neues Gärtnern" einer
breiten Öffentlichkeit als nachhaltige Le-
bensweise vorstellen. In Berlin sind die

interkulturellen Gärten im städtischen
Agenda21-Prozess verankert und vom Abge-
ordnetenhaus als Beitrag zur Klimawende aner-
kannt.
Die Idee, hier im Kiez einen Interkulturellen
Garten anzulegen, gibt es auch. Ein Platz ist
schon vorgeschlagen: Am Nassen Dreieck, der
Verbindung zwischen Schloßstrasse und Heb-
belstraße.
Diese Stück Erde wird bis jetzt hauptsächlich
als Hundeklo genutzt. Gleich nebenan ist der
Sportplatz. (Dort läuft schon seit vielen Jahren
Integration auf natürlichem Wege: Über ge-
meinsamen Sport.)
Wer interessiert ist einen Interkulturellen
Garten mit aufzubauen wende sich bitte an:
garten-charlottenburg@web.de

Interessante Links zum Thema:
www.stiftung-interkultur.de
www.urbanacker.net
www.anstiftung-ertomis.de
www.berlin21.net

P.S. Es gibt ein neues Projekt bei der Grünen
Liga Berlin: Grüne Höfe für ein gutes Klima.
Infos bei: Beratungsstelle Hofbegrünung 
hofberatung.berlin@grueneliga.de

Interkultureller Garten - auch im Kiez??

Einladung zum Hoffest 
Die Adventgemeinde lädt alle Kiezanwohner
herzlich zum Hoffest am 29. August ein.
Von 11 bis 15 Uhr gibt es in der Neuen Chris-
trasse 2 Essen und Trinken sowie attraktive
Angebote für die Kleinen, u.a. eine Hüpfburg.

Kinderfest am 20. Juni
Der "Kids Kiez Treff" lädt am Sonntag, dem 20.
Juni, von 10 bis 16 Uhr zu einem Kinderfest
auf dem Parkplatz des "Centro Italia" in der
Sophie-Charlotten-Str. 9/10 ein.

Integration - das kann man nicht beschreiben. Es ist, wie ein Mensch akzeptiert zu werden
und nichts anderes. 
(Berliner, thailändischer Herkunft)

Integration ist wechselseitiger Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungen. Es ist das Recht zu haben, ein genau so schlechter Mensch zu sein wie ein
Deutscher ein schlechter Mensch sein kann und trotzdem nicht abgeschoben zu werden. 
(Berliner, kroatischer Herkunft)
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Biloba • Spandauer Damm 62 
14059 Berlin • Telefon: 30 10 91 40

Pflege • Sozialarbeit
Hauswirtschaft • Beratung

Biloba
Häusliche Kranken-
und Altenpflege

Wir sind rund um die Uhr
für Sie erreichbar
0 30 / 30 10 91 40

Korrekturabzug nach Ihrer Vorlage

Isar Werbeflächen GmbH
Bürgersruh 37 (Straße 494)
13469 Berlin

Tel.: 030 4030448-0
Fax: 030 4030448-22
service@isar-werbeflaechen.de

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie , dass alle von Ihnen überlesenen Fehler NICHT zu Lasten Isar Werbeflächen GmbH gehen.

Korrekturabzug

Datum                                            Unterschrift

Druckfreigabe erteilt Änderungswünsche mit 
neuem Korrekturabzug

Druckfreigabe erteilt
nach Änderung
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In unserem Kiez leben fast 10 000 Menschen,
ungefähr 27% davon sind ausländische Mit-
bürger und fast 46% haben einen Migrations-
hintergrund. Unter ihnen sind zahlreiche
Kinder und Jugendliche. Wir interessieren uns
für ihre Situation und fragen nach.
Im Eiscafé antwortet uns Recep Agtas. Er ist
hier im Kiez aufgewachsen und schildert uns
seine Erfahrungen: Er kennt viele arbeitslose
junge Männer und Hartz-IV-Empfänger. Oft
verlassen sie die Schule ohne Abschluss. Aber
selbst mit einem Schulabschluss erhalten sie
keine Lehrstelle und müssen in einer überbe-
trieblichen Ausbildungsstätte einen Beruf
erlernen. Recep findet, dass dort "den
Jugendlichen der Zugang zum Arbeitsmarkt
vorgegaukelt wird." Sie empfinden ihre Lage
häufig als hoffnungslos. Aber Recep betont,
wenn sie ein Ziel und die Unterstützung der
Eltern haben, so können sie durchaus erfolg-
reich sein. Eltern fördern gleichermaßen die
Ausbildung und Selbständigkeit der Mädchen;

allerdings achte die Familie sehr auf ein Wohl-
verhalten der Töchter.
Für Recep ist "die Nehring-Grundschule das
zentrale Herz von Deutschen und Türken", ein
Ort, der sehr viel für die Integration tue. 
Darüber hinaus erfuhren wir von einem an-de-
ren ermutigenden Projekt in der Nehring-
straße. Wir treffen Karin Karg, die in der Ju-
gendinitiative SCK e.V. ehrenamtlich tätig ist.
Dieser Verein fördert die Bildung von Kindern
und Jugendlichen im Kiez. Vier ehren-amtliche
Mitarbeiter unterstützen Schüler-/Innen bei
den Hausaufgaben. Das Angebot wird vor
allem von Mädchen wahrgenommen, die zur
Oberschule wechseln wollen. Sie werden hier
meistens langfristig betreut. Aber auch Eltern
lassen sich gerne bei Schulfragen beraten.
Fazit: Engagierte Eltern sowie die Wahr-
nehmung aktueller Bildungsangebote können
der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration
sein!      
rf

Jugendliche Migranten im Kiez: Wie geht es ihnen?

Wir gratulieren nachträglich:
"Das Papiergeschäft" , Klausenerplatz 4, feierte
im April 2010 sein 25-jähriges Bestehen.
Christina und Maghoud Fallahi haben 1985 das
beliebte Papier- und Schreibwarengeschäft am 

Klausenerplatz gegründet. Mehr über dieses
Geschäft kann man im Artikel "Mein Lieblings-
laden" im Kiezblatt 28, Seite 8 (Website
www.klausenerplatz.de) nachlesen.

Integration (soziologisch) =
die Verschmelzung von Einzelpersonen und Gruppen zur mehr oder weniger einheitlichen
Gesellschaft. Der Grad der Integration (auch Solidarität) gilt als Maßstab der Stabilität
sozialer Systeme in der Zeit. Das Interesse der Soziologie richtet sich vor allem auf die
sozialen Mechanismen der Integration.

Das Team
des Steakhouses�Crba��
freut sich, Sie seit dem 
01.06.2010 

in unserem Restaurant 
begrüßen zu dürfen.
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Cordoba
Steakhouse
Danckelmannstr. 1 (Ecke Gardes-du-Corps-Str.)

Com
Restaurant (vietnamesisch)
Knobelsdorffstr. 27

Pinselheinrich
Café, Kneipe, Restaurant (deutsch)
Sophie-Charlotten-Str. 88 (Ecke Seelingstr.)

Le Pistou
Restaurant (französisch)
Seelingstr. 34

Baguetterie
Back- und »Tante Emma«-Waren
Horstweg 7

"Café Duft" & "Blüten Zauber"
Café und Blumenhandlung
Dackelmannstr. 54

Kaiser Kaffeehaus
Backshop und Café
Schloßstr. 33

COUSINS
Lebensmittel, Getränke u.a.m.
Seelingstr. 13

Obst&Gemüse
Lebensmittel
Schloßstr. 29

Dea i Dino
Mode für Babies, Kinder und Mütter
Knobelsdorffstr. 45

Peter Green
Friseure und Kosmetik
Schloßstr. 30/31

Werkstattgalerie "Mustermöbel"
Jaqueline Broch-Obermann
Individuelle Entwürfe, Herstellung und Gestaltung
von Möbeln, Knobelsdorffstr. 41
www.mustermoebel.com

Stefanie Falk & Lohnsteuerhilfeverein
Danckelmannstr. 10 
(vormals Danckelmannstr. 15)

Sinah Altmann
Coaching - Beratung - Training - Seminare
Wundtstr. 16, www.sinah-altmann.de

Christiane B. Schulz
Veränderungsmanagement
Naturheilpraxis - Beratung - Coaching
Nehringstr. 33
www.christiane-b-schulz.de

Kunst- und Möbeltischlerei
Thomas Jaunig
Knobelsdorffstr. 28

MEZZO
Bistro und Sencond Hand
Danckelmannstraße 20

Wir begrüßen im Kiez:

An der Bibliothek in der Nehringstraße, bei
Kaiser's am Klausenerplatz und im Durchgang
zum Ziegenhof hängen nun Schaukästen, in
denen die jeweiligen Veranstaltungen des Kiez-
bündnisses angekündigt sind.
Außerdem sind die aktuellen Plakate nach wie vor

am KiezBüro, im Schaufenster des Lagerraums
(Knobelsdorffstr. 30) und an der Litfaßsäule an
der Schloßstraße (Ecke Knobelsdorffstr.) ausge-
hängt. Auf eine großflächige Plakatierung im Kiez
wollen wir daher künftig verzichten, der Umwelt
zuliebe …

»Was - Wann - Wo« im Kiez
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Biloba • Spandauer Damm 62 
14059 Berlin • Telefon: 30 10 91 40

Pflege • Sozialarbeit
Hauswirtschaft • Beratung

Biloba
Häusliche Kranken-
und Altenpflege

Wir sind rund um die Uhr
für Sie erreichbar
0 30 / 30 10 91 40
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Dem Sprachverständnis nach kann eine "Stadt-
teilmutter" eine Mutter aus dem Stadtteil sein
oder eine Mutter für den Stadtteil. Auf das
Projekt "Stadtteilmütter" trifft beides zu. Hier
werden Mütter aus dem Stadtteil qualifiziert,
um Familien im Stadtteil zu unterstützen.
Das KiezBlatt hat sich von den Kreuzberger
Stadtteilmüttern über ihre Arbeit informieren
lassen:
Wie ist das Projekt entstanden?
Das Projekt wurde als Pilotprojekt vorher in
Neukölln realisiert und für Kreuzberg wurde
die Idee übernommen. Träger ist jeweils das
Diakonische Werk. Im Oktober 2007 startete
das Projekt in Kreuzberg. Inzwischen wurden
drei Gruppen Stadtteilmütter ausgebildet und
ca. 70 Frauen erhielten ihr Zertifikat und arbei-
ten als STM. Das Projekt hat folgende Ziele und
Schwerpunkte: Durch Förderung der frühkind-
lichen Erziehung die Bildungschancen der Kin-
der in Kreuzberg zu verbessern. Dies gilt nicht
nur für Familien mit Migrationshintergrund.
Was machen Stadtteilmütter genau?
Sie werden ein halbes  Jahr  an 2- 3 Vormittagen
zu 11 Modulen  zu Themen rund um die Ent-
wicklung und Erziehung von Kindern qualifi-
ziert. Danach geben sie ihr erworbenes Wissen
im Rahmen der aufsuchenden Familienarbeit
an andere Familien in ihrer Umgebung weiter.
des weiteren arbeiten sie 1-2 mal in der Woche
in Familiencafés mit, die in den umliegenden
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen
entstanden sind. 
Sie verstehen sich als Brücke zwischen den Fa-
milien und verschiedenen Institutionen, wie
z.B. Schule, Kita; vermitteln Adressen von An-
geboten kostenloser Freizeitgestaltung, von
Einrichtungen wie Praxen für Logopädie oder
Ergotherapie, von Geburtshäusern und der
Schreiambulanz. Die STM können auch als
"Türöffner" für eventuell notwendig werdende
Betreuung durch Sozialarbeiter gesehen wer-
den, da sie mit den Familien "auf gleicher Ebe-
ne", nach dem Peer-Prinzip, kommunizieren
können (gleiche Kultur und Sprache bei Fami-
lien mit Migrationshintergrund).
Wer kann Stadtteilmutter werden?
Man sollte möglichst selbst Mutter sein, dies ist
jedoch nicht Grundbedingung. Die Tätigkeit

erfordert große Belastbarkeit und soziales En-
gagement, ist sie doch größtenteils ehrenamt-
lich, wird jedoch auch von verschiedenen För-
dermittelgebern unterstützt. Man muss sich
beim zuständigen Träger dafür bewerben.
Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?
Es ist keine bestimmte Schulbildung oder Ab-
schluss erforderlich. Die Frauen werden zur
STM ausgebildet. Wesentlich sind die Fähig-
keiten, sich in der deutschen Sprache ausdrücken
zu können, Erfahrung im Umgang mit Kindern,
Flexibilität und Durchhaltevermögen mitzu-
bringen und für andere Kulturen offen zu sein.
Wird die Tätigkeit der Stadtteilmutter
bezahlt?
Die berufspraktische Tätigkeit der STM erfolgt
im Rahmen von MAE, die Frauen erhalten für
ihre Arbeit eine Mehraufwandsentschädigung,
für 30 Stunden die Woche  180,00 Euro zusätz-
lich  zum Alg II. Durch ihre Tätigkeit als STM
wurden viele Frauen angeregt, eine Ausbildung
zur Sozialassistentin für interkulturelle Famili-
enbegleitung zu machen. Die Ausbildung fängt
im August 2010 an und wird 16 Monate dauern.
Viele der STM, die vorher arbeitslos waren, er-
streben durch diese Tätigkeit und Fortbildung
den Zugang zum 1. Arbeitsmarkt zu erlangen.
Durch diese Tätigkeit ist ein neues Berufsbild
entstanden.
Ein Beispiel der Tätigkeit?
Vermittlung von Informationen: 
Wo kann ich mein Kind unterbringen (Schule,
Kita); wie bekomme ich den Kita-Gutschein;
wo gibt es kostenlose Nachhilfe, Hausaufga-
benhilfe; wo finde ich Erziehungsberatungs-
stellen; Adressen von Rechtsanwälten und
Schuldnerberatung, Erfahrungsaustausch in den
Elterncafés anregen, sich begegnen, in den Fa-
miliencafés werden die Eltern im sozialen Netz-
werk eingebunden, dann werden diese Eltern
selbst aktiv. 
Gibt es Erfolg?
Es gibt mehr Kita-Anmeldungen und die Nach-
frage nach Elterncafès in den Schulen ist ge-
stiegen. Die Eltern sind sensibilisiert und ar-
beiten aktiver an der Bildung ihrer Kinder mit.    
cj
hier gibt es noch mehr Infos:
www.stadtteilmuetter.de 

Stadtteilmütter - was ist das denn?
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So fasst Frau Schultz, Schulleiterin der
"Eosander-Schinkel-Grundschule" in der Ni-
thackstraße das Gespräch zum Thema Integra-
tion ausländischer Mitbürger zusammen.
Wichtig für die Integration ist es, Menschen
zusammenzubringen, um so Vorurteile abzu-
bauen.  Kinder haben keine Probleme mit der
Integration. Erst mit der Pubertät werden sie
sich ihrer Andersartigkeit bewusst. Da kommt
es dann schon mal zu verbalen "Pieksern", um
den Andern zu kränken oder nur zu necken.
Der Anteil von Kindern mit Migrationshinter-
grund in der Eosander-Schinkel-Schule beträgt
ca. 60 %. Der Anteil der Kinder, die nach sechs
Jahren eine Gymnasialempfehlung erhalten,
blieb über die Jahre - trotz Erhöhung des Aus-
länderanteils - konstant 50- 60%.  Der Anteil
bildungsbewusster Eltern unter den ausländi-
schen Mitbürgern, die ihr Kind fördern, wird in
der öffentlichen Diskussion leider zu wenig
anerkannt. Lernschwache Kinder gibt es in den
Migrantenfamilien ebenso wie in den deutschen
Familien.
Ein Hauptproblem der Integration ist die

Sprache. Sprache wird durch Kontakt zu
Menschen vermittelt. Daher ist eine Quote von
einem Erzieher zu 22 Kindern im offenen
Ganztagsbetrieb zu wenig, um mit den Kindern
die deutsche Sprache zu trainieren. Es gibt
sechs ehrenamtliche "Lesehelfer" - alles Seni-
oren - in der Schule. Doch so lobenswert deren
Engagement ist, benötigt die Schule professio-
nelle Mitarbeiter für die Sprachvermittlung.
Wünschenswert wäre eine Altersneumischung
bei den Lehrerinnen und Lehrern, um die
schwierigen Aufgaben in der Schule mit neuen
Ideen und viel Elan noch besser zu erfüllen.
Die Schule bietet seit 1994 den Eltern Sprach-
kurse "Deutsch für Ausländer" an. Diese Kurse
sind immer gut besucht. Vor allem die Mütter
verlieren durch den regelmäßigen Schulbesuch
die Scheu vor der Schule; zudem bietet der
Sprachkurs auch eine Hilfe bei der Alltagsbe-
wältigung (z.B. Organisation von Arztbesu-
chen) und eine Möglichkeit, andere Mütter
kennenzulernen. So trägt die Schule nicht nur
zur Integration der Kinder, sondern auch der
Erwachsenen bei.                                         TT 

Das ist nach den Worten der Leiterin der
Kindertagesstätte St. Kamillus am Klausener-
platz, Frau Elsner, der "Kern" des Gemein-
schaftslebens in diesem Kindergarten.  Kindern
ist Nationalität oder Rasse egal. Durch die
Kinder entstehen im Alltag die Kontakte der
Eltern untereinander.
Ungefähr die Hälfte der Kinder in der
Kindertagesstätte ist ausländischer Herkunft.
Darunter sind Kinder aus bis zu sechzehn
Nationalitäten. Durch diese große kulturelle
Mischung ist Deutsch die gemeinsame Sprache.
Die Sprachfähigkeiten der Eltern sind entschei-
dend für die Sprachentwicklung des Kindes.
Ein Großteil der Kinder entstammt zudem aus
Mischehen, in denen Zweisprachigkeit und
Integration quasi "Familienprogramm" sind.
Die Grundlage für eine erfolgreiche Integra-
tion ist für Frau Elsner, die Bereitschaft zum

Gespräch und die Aufgeschlossenheit gegen-
über der anderen Kultur. Die ausländischen El-
tern, die ihr Kind in die katholische Kin-
dertagesstätte St. Kamillus schicken, sind -
selbst wenn sie Moslems sind - dazu bereit. Für
die meisten Eltern ist nicht die Religion ent-
scheidend, sondern sie wollen das "Beste für ihr
Kind". Die Eltern bringen deshalb eine weltan-
schauliche Offenheit mit, wenn sie ihr Kind in
diesem Kindergarten betreuen lassen. Viele
Eltern feiern die katholischen Feiertage mit,
obwohl sie einen andern Glauben haben. Aus-
ländische Eltern erzählen dabei aber auch vom
eigenen Glauben und Kultur. Zu den gemeinsa-
men Festen im Kindergarten bringen aus-
ländische Eltern z.B. auch ihr traditionelles Es-
sen mit, so wird die andere Kultur - meist erfolg-
reich - kulinarisch vermittelt. 
TT

»Die Kinder sind das verbindende Element«

»Jedes gemeinsame Tun führt zur Integration«
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Für Ihren Besuch

Sonniges Gästezimmer
im Kiez (bis 3 Pers.)

30�€ pro Nacht Tel.:430 77 887

spielerei – der spielzeugladen
seelingstr. 13 (eingang nehringstr.)
14059 berlin · fon 030-6746 0670 

www.spielerei-berlin.de

Mo-Fr 9.30 -18.00 · Sa 10.00 -14.00 

Projekt4  12.02.2008  20:48 Uh
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In Memoriam Knage

Vor 33 Jahren muss es wohl gewesen sein. Eine
der immer halb konspirativen Sitzungen im La-
den der Mieterinitative der Nehringstr. 11. Die
Ladentür ging auf und ein hagerer, drahtiger,
junger Mann trat ein. Das Gesicht , knittrig,
blondgraue wirre Mähne, spärlicher Bart: das
war also der angekündigte Bezirksamtsver-
treter, der uns einige heiße Tipps geben wollte,
wie man am besten zu einer begehrten billigen
Bude bei der "Neuen Heimat" kommt. Nach
den ersten zwei Sätzen hatte man begriffen,
dass da einer vor einem saß, der unsere kritische
Distanz zu der Saniererei teilt. Da verbot sich
auch sofort das "Sie" und "Herr Wagner", das
"Du" und "Knage" waren einfach passender.
Knage war einer der wichtigen Köpfe der 68er-
bewegten Mannschaft im Rathaus, die ab Mitte
der 70er die Umbruchsituation in der Sanie-
rungspolitik genutzt und das erste Kapitel einer
anderen Stadterneuerung in Berlin aufge-
schlagen haben. Von den Kolleginnen und
Kollegen, die im Bezirk Sanierung (= heilen)
vom Kopf wieder auf die Beine stellen konnten,
war Knage einer, der bereit war, hierfür auch
Konflikte durchzustehen. Ihm ging es darum,
die Bedürfnisse der Mieter in den Mittelpunkt
zu stellen und diese nicht länger als lästige
Manövriermasse abstrakter Stadterneuerungs-
politik zu behandeln. Für Knage war das aber
kein aufgesetzter Menschenbeglückungsmessi-
anismus. Er nahm sich einfach die Zeit zuzu-
hören und hatte bei aller Professionalität jenes
Maß an Mitgefühl und Bereitschaft, sich für
andere einzusetzen, das man bei Amtspersonen
ansonsten eher selten findet. Dass er im Amt
nicht nur wegen seines Äußeren eine Ausnah-
meerscheinung war, vermittelte sich jedem
Besucher unmittelbar. Das "Dienstzimmer" -
eher Studentenbude -  drapiert mit sanierungs-
kritischen Plakaten, in dem er nicht selten alte
Stones-Titel trällerte. Nie wäre es ihm einge-
fallen, jemandem am Schreibtisch abzufertigen.
Dazu gab es einen großen runden Tisch, meist
noch mit Kaffeebechern der letzten Sitzung
belegt. Sein Sprachwitz und seine gute Laune
haben die Besprechungen im "Amt" oft zu

einem vergnüglichen Event gemacht und im
Charakterisieren mit treffenden Spitznamen
war er unschlagbar.
Manche haben ihm einfach nur einen "Exoten-
status" angedichtet und erst begriffen, mit wem
sie es zu tun hatten, wenn sie sich seinem hart-
näckigen Erzwingen unkonventioneller Lösun-
gen beugen mussten. Dazu gehörte auch ein
dosiertes Maß an Respektlosigkeit gegenüber
ritualisierten Hierarchien und dem Machtge-
habe der einflussreichen "Big Player" im Sanie-
rungsgeschäft.
Für den Kiez hat Knage zunächst als Sachbear-
beiter, später als Leiter der Sanierung in Char-
lottenburg viel erreicht, das weit über den
Bezirk hinaus Bedeutung hatte. Ein Großteil
der Verfahren zur Umsetzung dessen, was als
"behutsame Stadterneuerung" später bundes-
weit exportiert wurde, stammt aus dem unkon-
ventionellen Dienstzimmer im Rathaus Char-
lottenburg: Regelungen zu den Beteiligungs-
rechten der Sanierungbetroffenen und zu finan-
ziellen Entschädigungen, ein spezieller Mietzu-
schuss für Sanierungsmieter, Grundsätze zu
weitgehenden Mitwirkungsrechten von Be-
troffenenorganisationen - um nur einiges zu
nennen. Ohne Knage wären im Kiez auch
wesentliche stadtplanerische Entscheidungen
nicht oder nicht so gefallen wie z.B. die Umpla-
nung zum Ziegenhof, der Erhalt der alten Re-
mise im Block, die ökologische Erneuerung der
Danckelmannstrasse 20 und Sophie-Charlot-
ten-Strasse 82 und vieles andere mehr. Auch ist
es dem Engagement von Knage zu verdanken,
dass es bei der Privatisierung von Grundstü-
cken der WIR Wohnungsbaugesellschaft An-
fang der 90er zu dem rege in Anspruch
genommenen Vorkaufsrecht der Mieter kam. 
Mitte März musste sich Knage dem Schicksal
ergeben, das ihm die letzten Jahre unerbittlich
die Lebenskraft raubte. Auf dem alten Friedhof
in Stahnsdorf haben seine Familie und viele sei-
ner Freunde und Mitstreiter seine Asche unter
einem Baum beigesetzt. Er war ein guter Mensch.
Wir vermissen ihn.
B. Maier



Friseursalon
Damen, Herren & Kinder

Mariola Andrzejewski
Knobelsdorffstrasse 20
14059 Berlin
Tel.: 030 / 3219849

Öffnungszeiten:
Mo.: geschlossen
Di.-Fr.: 9 – 18 Uhr
Sa.: 8 – 13 Uhr
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Auch am Klausenerplatz gibt es viele Immigranten aus Osteuropa

Der Urgroßvater meiner Frau kam als eine Art
Wanderarbeiter von Schlesien nach Berlin. Er
arbeitete als Flößer im Westhafen, aber eines
Tages geriet er unter die Flöße und ertrank.
Seine Kinder lebten als Proletarier im Schöne-
berger Kiez und schufteten in den Industrien
der Reichshauptstadt. Aber schon der folgen-
den Generation gelang in den Wirtschaftswun-
derzeiten der frühen Bundesrepublik der
Aufstieg in die Mittelschicht. Die jüngeren
Mitglieder der Familie wissen heute kaum noch
etwas von diesen sozial prekären Ursprüngen. 
Tatsächlich zog Berlin bis zum Kalten Krieg
und zum Mauerbau Millionen Immigranten aus
Osteuropa an. Die Stadt verhieß eine bessere
Zukunft. Wie die schöne Ausstellung im "Di-
wan" zeigte, strömte auch in unseren Kiez
beispielsweise eine rege polnische Zuwande-
rung. Und noch heute leben viele Polen am
Klausenerplatz, unter ihnen meine sympathi-
sche Nachbarin Teresa. Auch bei ihren Kindern
zeigt sich das Muster des sozialen Aufstiegs. 

Aber warum funktioniert dieser Aufstieg heute
immer seltener? Wenn etwa auf dem Sockel der
New Yorker Freiheitsstatue die pathetischen
Worte geschrieben stehen: »Gebt mir eure Mü-
den, eure Armen, Eure geknechteten Massen,
die frei zu atmen begehren...«, so bedeutet das
natürlich nicht, dass diese Armen die nächsten
hundert Jahre mit Sozialhilfe versorgt werden
sollen. Vielmehr werden sie ein selbstbestimm-
mtes Leben aus eigener Kraft und ohne politi-
sche und religiöse Unterdrückung führen kön-
nen. Auch meine Nachbarin und ihr Mann
kamen nach Berlin, weil sie Engstirnigkeit und
Unfreiheit nicht länger mitmachen wollten.
Natürlich muss jeder Staat seine Bürger vor all-
zu großer Armut schützen. Aber man sollte
sich vor Augen halten, dass Sozialunterstüt-
zung und freie Lebensperspektiven zwei ganz
verschiedene Dinge sind, die nicht viel mitein-
ander zu tun haben. Jeder muss sich schon
selbst überlegen, was er mit seinem Leben
anfängt.                                           U.Wegerich

Foto: privat
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Platz für
Neues
Chaos-Stopp mit Büro-Organisation 

Eine Badewanne 
voller Unterlagen! 

15 Schuhkartons 
mit Rechnungen? Stop

p!

M
ic

ha
el

a 
Pu

ch
al

la
 · 

03
0.

23
 1

3 
25

 2
1

bu
er

o-
im

-e
ne

rg
ie

fl
us

s.
de




Φ 









 







Seite 13 

Prominente im Kiez (gestern): Walter Reuter

Die Deutschen wüssten zwar, daß zweimal zwei vier
ergebe, das Leben fange aber erst bei fünf an, äußerte
Walter Reuter 1993 in einem Gespräch mit einer
mexikanischen Zeitung. "Nicht einmal für tausend
Tequila" würde er nach Deutschland zurückgehen.
Mexiko war das Land, das ihn auf der Flucht vor den
Nationalsozialisten aufgenommen hat, hier hatte er
sich einen großen Namen gemacht als sozialkriti-
scher Fotograf und Filmemacher.
Begonnen hat alles in der Seelingstr. 21 (damals Pots-
damer Str. 38) im Jahre 1906. Hier wird Walter
Reuter als Sohn eines Straßenbahnführers geboren.
Bald schon zieht die Familie in die Schloßstraße,
später wohnt man in der Suarezstraße. Der Vater
zieht als Soldat in den Ersten Weltkrieg, die Mutter
arbeitet und Walter kommt zu den Großeltern nach
Ostpreußen. Die Schule besucht er nur unregel-
mäßig.
Mit 14 Jahren beginnt er in Berlin eine Lehre als
Chemiegraph. Er entdeckt die Kunst, arbeitet als
Schauspieler und Tänzer und macht sich schon bald
einen Namen als engagierter sozialkritischer Foto-
graf für die linke Bildpresse.
In der Endphase der Weimarer Republik finden
mehrere Prozesse gegen SA-Männer vom Sturm 33
aus der Hebbelstraße statt. Den bekannten linken
Anwalt Hans Litten versorgt Reuter mit Fotos der
Nazi-Gewalttäter, von denen er einige noch aus
seiner Kindheit im Kiez kennt. In der "Arbeiter Illus-
trierten Zeitung" erscheint 1931 seine Fotodokumen-
tation über den "Mordsturm 33", der Max Schirmer
und Otto Grüneberg umgebracht hat und wegen
seiner Brutalität deutschlandweit bekannt ist. Nicht
zuletzt dadurch gerät Reuter ins Visier der Nazis.
Mit seiner Freundin kann er nach Hitlers Macht-
übernahme noch rechtzeitig nach Frankreich fliehen.
Im Spanischen Bürgerkrieg nimmt er auf der Seite
der Republik an den Kämpfen teil, wird zweimal

verwundet. Später ist er als Kriegsberichterstatter für
die demokratische Regierung tätig. Seine Fotos er-
scheinen weltweit, oft allerdings ohne Namensnenn-
nung.
Er lernt Hemingway und Arthur Koestler kennen,
tauscht Bilder mit dem berühmten Fotografen
Robert Capa. Nach dem Ende des Bürgerkriegs wird
er von der französischen Regierung verhaftet und
1940 in die Sahara deportiert, wo er am Bau einer
Eisenbahnlinie teilnehmen muß. 1942 kann er nach
Casablanca fliehen, von dort entkommt er mit Frau
und Kind auf einem der letzten Schiffe nach Mexiko.
Das Land hatte sich nach 1933 für europäische
Exilanten geöffnet, nimmt nun Spanienkämpfer auf
und zahlreiche Flüchtlinge vor dem Nazi-Terror.
Reuter arbeitet für die wichtigsten mexikanischen
Illustrierten, er lernt deutsche Emigranten, darunter
Anna Seghers, Egon Erwin Kisch und Bodo Uhse
kennen, knüpft Kontakte zu einheimischen Künst-
lern wie Diego Rivera.
Er dreht zahlreiche dokumentarische Kurzfilme, bis
1966 entstehen auch acht Spielfilme, bei denen er die
Kamera führt.
Reuter gilt als derjenige, der den modernen Foto-
journalismus in Mexiko eingeführt hat.
Mit seinen Fotodokumentationen zeigt er, daß die
Indigenen, die Urbevölkerung, einen wichtigen Teil
der mexikanischen Gesellschaft darstellen. Bis ins
hohe Alter unternimmt er beschwerliche Reisen in
abgelegene Gebiete.
Reich wird Reuter mit seinen Arbeiten nicht, immer
wieder übernimmt er Auftragsarbeiten.
Lothar Schuster, Berliner Filmemacher, besucht ihn
mehrfach in Mexiko. 
"Reuter war Autodidakt. Ich habe ihn gefragt, wer
ihn damals beeinflusst hat, und dann nannte er immer
den Ausdruckstanz an erster Stelle, das avantgardisti-
sche Theater, Piscator und viele andere Künstler aus
der Weimarer Republik."
1991 bringt  Schuster seinen Film: "Annäherung.
Walter Reuter, Filmemacher und Fotograf im Exil"
heraus.
Am 20. März 2005 stirbt Reuter, 99jährig, im mexi-
kanischen Guernacava. Die Deutsche Botschaft in
Mexiko ehrt ihn, indem sie den "Walter-Reuter-Preis"
vergibt. Er geht an engagierte mexikanische Journa-
listen und soll die deutsch-mexikanischen Bezie-
hungen fördern.           
hm

P.S.: Am Geburtshaus von Walter Reuter in der
Seelingstr.21 soll eine Gedenktafel angebracht
werden. Hierfür gibt es keine öffentlichen Gelder.
Wir unterstützen daher die Initiative der "Arbeitsge-
meinschaft Bildquellenforschung und Zeitgeschichte
e.V." zu einer Spendensammlung.: ABZ e.V. Nr. 3739-
107 Postbank Berlin BLZ 10010010. Spendenquitt-
tungen können bei Angabe der vollen Adresse ausge-
stellt werden

Walter Reuter 1940 in Casablanca
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Lösung aus Heft 36: waagrecht: 1 FRUEHLING 9 ISS (International Space Station) 10 ENG 11 SGT
(Sergeant) 12 LIDER 14 SAGA (land) 17 BBI (Berlin-Brandenburg International) LT (Liter) 19 BONN 21
RABE 22 APOTHEKEN 24 MR (Mister) 25 ONAN 27 LR (Lausitzer Rundschau) 28 MITTE 29 IA (im
Auftrag) 30 LA (Los Angeles) 31 FEE 32 EFEU 34 EISBLUMEN
Senkrecht: 1 FUSSBAELLE 2 RIGA 3 UST (Umsatzsteuer) 4 ESG (Evangelische Studenten-Gemeinde) 5
HALBE (1/2 Lt. Bier) 6 LEIBRENTE 7 INDIAKA 8 GARTENZAUN 13 ELBE 15 GNOM 16 ANTRIEB
20 OPERA (aus "Manche mögen's heiß" von Bill Wilder) 23 HOTEL 26 NIE 28 MFS (Ministerium für
Staatssicherheit, "Stasi") 33 FM (Frequenzmodulation)

Kreuz und Quer im Kiez
Waagrecht: 1 Gibt's leider keine im
Kiez, aber an der Caprivi-Brücke 9 …
und eins macht ein Paar 10 Kümmert
sich um Flora und Fauna (Abk.) 11
tierische Dummheiten 14 ging in ver.di
auf 15 Was die Kumbernuss mit der
Lindgren gemeinsam hat 16 wird
gegründet, um Ergebnisse zu produ-
zieren (Abk.) 18 Libre! 20 PC-Kampf-
spiel (Abk.) 21 am 29. Mai war es
(fast) der ganze Kiez 23 produzierte
einst Rekorde vom Fließband 26
seine Violine füllt alle Hallen 27
Stichtag zur Ermordung Caesars 29
friedliches Symbol kriegerischer Grie-
chen 30 heißt heute eher Reha 31
darin steht mancher jugendlicher
Serientäter mit mehr als einem Bein
32 reicht manchem jugendlichen
Touristen für mehr als eine Reise 
Senkrecht: 1 für fünf Wochen Mitte-
punkt der Fußballwelt 2 Synonym für
Klebeband 3 Turnteam 4 mimische
Geste der Willkommensfreude 5 diese
Zeit möge uns auf immer erpart

blieben 6 steht für und auf Berlin 7 nonverbale Zustimmung 8 Schrippe an der Waterkant 12 europäi-
sche studentischer Vereinigung (Abk.) 13 krisenanfällige Branche (Abk.) 17 vornehmer WC genannt
19 ungeliebte Jungmännerpflichtvereinigung 22 sächsische Sportstadt links der Elbe 24 Heimat der
Alpakas 25 Verbindung zwischen Internetseiten 28 eher heitere Noten 

Für alle unerwartet starb am 24. März 2010 der
Kammermusiker Alwin Bauer. Er war vor
einigen Jahren in den Kiez gezogen und berei-
cherte seitdem die Musikkultur mit seiner
tatkräftigen Idee, ein Kiezorchester zusammen-
zustellen und zu leiten. Als ehemaliger erster

Geiger des Radio Sinfonieorchesters Stuttgart
und als ausgebildeter Dirigent war er die ideale
Besetzung für dieses künstlerisch hoch
anspruchsvolle Vorhaben. Wir danken Alwin
für sein Engagement und gedenken des
Menschen und Musikers Alwin Bauer.

Alwin Bauer ist tot
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SCHMUCKWERKSTATT

Nehringstr. 2
Tel.030/30103270

Anfertigungen
Reparaturen

Seite 15

Christian Rauchs Grabmal der Königin Luise

Als der preußische König Friedrich Wilhelm
III. das Tonmodell des Sarkophags seiner
verstorbenen Ehefrau Luise zum ersten Mal
sah, war er so gerührt, daß ihn "im Nu die
Thränen zwangen, davon zu gehen", wie der
Bildhauer Rauch in einem Brief berichtete.
Daß Christian Daniel Rauch den Auftrag dafür
bekam, war keine Selbstverständlichkeit, stand
er damals doch erst am Beginn seiner künstleri-
schen Laufbahn. 
Rauch, 1777 geboren, war der Sohn eines
Lakaien am Hofe des Fürsten von Waldeck und
Pyrmont in Arolsen. Nach einer ersten Ausbil-
dung bei einem örtlichen Bildhauer und Studien
in Kassel ging er nach Berlin und kam zu einer
Anstellung als Kammerdiener des Königs Frie-
drich Wilhelm II. Nach dessen Tod wechselte er
in die Dienste von Königin Luise, begleitete sie
auch auf Reisen. Nebenher besuchte er die

Berliner Kunstakademie und studierte Kunstge-
schichte und Altertumswissenschaften. Plasti-
sche Arbeiten entstanden, und 1800 wurden
Rauchsche Werke erstmals öffentlich ausge-
stellt. Er lernte Gottfried Schadow kennen, den
führenden Bildhauer des Berliner Klassizismus,
und wurde 1803 dessen offizieller Gehilfe.
Luises  königliche Schatulle finanzierte diese
Ausbildung. Weiterhin blieb er aber in ihren
Diensten, ein Entlassungsgesuch wurde abge-
lehnt.
Luise, Königin von Preußen, starb im Juni
1810.
Im Herbst des gleichen Jahres bekam der noch
junge Bildhauer den Auftrag für das Grab-
denkmal; Wilhelm von Humboldt hatte sich für
ihn eingesetzt. Von März 1811 bis ins Folgejahr
erschien der König regelmäßig in Rauchs
Atelier, um den Fortschritt der Arbeiten am
Modell zu verfolgen. 1812 wurde das Gipsmo-
dell nach Italien transportiert, wo es zwar in
Trümmern ankam, jedoch wieder zusammenge-
setzt werden konnte. Den Sarkophag und das
eigentliche Modell legte Rauch in Carrara roh
an und vollendete beides in Rom.
Der Marmorsarkophag sollte anschließend von
Italien aus über den Golf von Biskaya nach
Hamburg geschafft werden. Das Schiff, ein
englischer Zweimaster, wurde jedoch von
einem amerikanischen Kriegsschiff gekapert,
und erst nach einigen Monaten erfuhr Rauch,
daß die Ladung auf einem anderen Schiff, fast
unversehrt, in Cuxhaven eingetroffen sei.
Rauch, mittlerweile wieder in Deutschland,
befreite das Grabmonument von Seewasser-
schäden und als der König vom Wiener
Kongress zurückkam, konnte er das neu errich-
teten Mausoleum mit dem Sarkophag im
Schloßpark Charlottenburg 1815 erstmals
besuchen.
"Ihre entspannten Züge sind ähnlich genug, um
Friedrich Wilhelm beim ersten Anblick bis zur
Sprachlosigkeit zu erschüttern - und sie
scheinen dennoch zeitlos. Mensch und Legende
sind in Rauchs Meisterwerk endgültig inein-
ander übergegangen", schreibt Heinz Ohff in
seiner lesenswerten Luise-Biografie.
Für Rauch war dies der Beginn einer großen
Karriere, die ihn zum führenden Bildhauer
seiner Zeit machte. Von Schadow stammt der
Spruch: "Mein Ruhm ist in Rauch aufge-
gangen."
hm

Integration ist, seine Ideale einzuordnen, die Gesetze zu akzeptieren und zu respektieren,
sich mit der Gesellschaft zu identifizieren. Witze verstehen, Gedichte aufsagen, den
Herzrhythmus der Gesellschaft spüren.
(Berlinerin, ugandischer Herkunft)



Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohngebiet zwischen Spandauer
Damm, Kaiserdamm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Straße. Es wird
herausgegeben vom Kiezbündnis Klausenerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin,
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Öffnungszeiten Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstraße 10
montag bis freitag 14 bis 18 uhr
T: 9029-24313 / -24361, www.voebb.de

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Postadresse: 10617 Berlin, Tel.:
90291-0; Internet: www.charlottenburg-wilmerdorf.de Bürger-Ämter: 
Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin; Tel.: 90 29-1 33 33 
Bürgeramt Heerstr. 12/14, 14052 Berlin, T: 90291-7777, Sprechzeiten:
Mo 8-15, Mi + Fr 8-13, + Fr  8-13, Di + Do 11-18 Uhr

Öffnungszeiten KiezBüro Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag 10 - 14 Uhr
Dienstag + Donnerstag 14 - 18 Uhr
Unter Telefon-Nummer 308 244-95 und Fax -98 sowie e-mail 
info@klausenerplatz.de erreichen Sie das Kiezbündnis und die KiezBlatt-
Redaktion oder www.klausenerplatz.de
Die Sprechzeiten des Mieterbeirats sind donnerstags 17 - 19 Uhr.
Der Mieterbeirat ist im Mieterclub in der Neuen Christstraße 8 zu finden.

KURZES:
Sperrung dauerhaft?
Das Bezirksamt und die BVV haben sich dem Votum der
Anwohner angeschlossen und beim Senat die Beibehaltung der
Sperrung der Zufahrt von der Sophie-Charlotten- in die
Knobelsdorffstraße beantragt. Dieser hat hierbei das letzte
Wort, da es sich um eine ampelgeregelte Kreuzung handelt.
Kurz vor Redaktionschluß erreichte uns noch ein Brief des
parlamentarischen Geschäftsführers und verkehrspolitischen
Sprechers der SDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Chistian
Gaebler. Er teilt die Auffassung, daß  die Sperrung "zu einer
Verbesserung des Wohnumfeldes und der Erhöhung der
Verkehrssicherheit geführt hat" und will sich beim Senat und der
"Verkehrslenkung Berlin" für deren Beibehaltung einsetzen.
Kiez-Projekte ausgewählt
Die in diesem Jahr erstmals öffentlich ausgeschriebene
Vergabe der Projektförderung im Rahmen der Gebietskoordina-
tion führte zur Genehmigung der vom Kiezbündnis beantragten
Projekte Flohmarkt, Kiezfest und Sperrmülltag. Außerdem
werden die Erstellung eines Infoblatts zur geplanten Verlegung
von "Stolpersteinen" und die Neugestaltung der Litfaßsäule an
der Schloßstraße unterstützt.  Gefördert werden auch Vorhaben
anderer Gruppen und Einzelpersonen, wie z.B. ein Kinder-
Malkurs, ein Internetlexikon, ein Kinder-Sportprogramm sowie
ein Ausflugsangebot für Familien. Die Auswahl trafen das
Bezirksamt, die GEWOBAG und die Gebietskoordination.

Vorstand bestätigt
Bei der Mitgliederversammlung des Kiezbündnisses am 18. Mai
wurde der bisherige Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt.
Vorsitzender bleibt Klaus Betz, sein Stellvertreter Norman
Scheidt und für die Finanzen ist Nicole Ludwig verantwortlich.

2011: Schloßbrücken-Fest?
Das Kiezbündnis möchte im kommenden Jahr anläßlich der
Beendigung der Bauarbeiten an der Spandauer Damm-Brücke
gemeinsam mit den Initiativen im Mierendorff-Kiez ein großes
Fest feiern. Und was böte sich dafür als Veranstaltungsort
besser an als die Schloßbrücke? Im Bezirksamt und in der BVV
traf diese Idee auf einhellige Zustimmung. Nun gilt es aber, die
zuständige Senatsbehörde und die für alle Verkehrsmaß-
nahmen zuständige "Verkehrslenkung Berlin" zur Zustimmung
zu bewegen. Wir berichten über die Verhandlungen fortlaufend.

Wir brauchen Eure Mithilfe:

Blockinitiative 128 e.V.
Neubau des Ziegenstalls auf dem Hof Danckelmannstraße 16
Vor 25 Jahren wurde der Stall auf dem Ziegenhof gebaut und ist
in dieser Zeit nur einmal teilweise erneuert worden, da es einen
Brand im Dach gab. Wir wollen den Ziegenstall jetzt neu und mit
Fundament bauen, da er inzwischen an vielen Stellen sehr
baufällig geworden ist. Die Materialkosten sind teilweise über
Fördermittel gesichert, für den Zeitraum Sommer/Herbst 2010
brauchen wir aber viele hilfreiche und kluge Hände, um dieses
Projekt zu verwirklichen. 
Wir wissen, dass der Ziegenhof im Alltag von vielen Anwohner-
innen und Anwohnern im Kiez ein fester Bestandteil ist. Wir
bitten deshalb Sie/Euch, die die Ziegen lieben und gerne den
Ziegenhof nutzen, sich an diesem Projekt tatkräftig oder
finanziell zu beteiligen. 
Bei welchen konkreten Dingen brauchen wir Unterstützung?
Transportmöglichkeiten - Abrissarbeiten - Sortieren und Ab-
transport des alten Materials - Erdarbeiten - Fundament gießen
Sockel mauern - Zimmermannsarbeiten (Balkengerüst auf-
bauen) - andere Holzarbeiten (z.B. Verschalung anbringen) -
Tür- und Fensterbau - Lehmbau, Lehmputz an der Front -
Dacharbeiten (Holz und Dachpappe) - Pflastersteine legen.

Bitte meldet Euch bei unserem Kontakt zur Koordination: 
Jean-Marc Boileau
Tel: 030-327 42 36
eMail:ziegenhof-berlin@arcor.de oder jean-marc.boileau@gmx.de
Natürlich sind uns auch Spenden willkommen, damit wir weit-
eres Material einkaufen und Spezialarbeiten an Dritte vergeben
können.
Postbank Berlin; BLZ 100 100 10
Konto: 340 731 00
Inhaber: Blockinitiative 128 e.V. 
Als gemeinnütziger Verein können wir auf Wunsch steuer-
abzugsfähige Spendenbescheinigungen ausstellen!

DAS KIEZBÜNDNIS INFORMIERT:
Kiezfest: 19. Juni Ziegenhof
Auch das diesjährige Kiezfest findet auf dem Ziegenhof statt,
wie gewohnt von 14 bis 22 Uhr. Veranstalter sind das
Kiezbündnis, die Blockinitiative 128 und der DIVAN. Die
bewährte Mischung aus Live-Bühne, Essen&Trinken, Info-
Ständen und Kinderprogramm wird beibehalten. 
Im Bühnenprogramm treten u.a. auf: Men in Tune, YaYa, Jana
Beckmann&Friends sowie die Gruppe Kiez-Klezmer. Über-
raschungen sind nicht auszuschließen …

Glück im Kiez


