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An alle Gewerbetreibende,  
Einzelhändler, Gastronomen 
und Unternehmer!
„Wir wollen Sie unterstützen,“ 
sagt Eberhard Mutscheller von 
der mpr-Unternehmensbera-
tung. Er berät hier ansässige 
Unternehmen, wie sie die  
bürokratischen Hürden neh-
men können.

„Mahaledeki ifladamlarını des-
teklemek istiyoruz“.
Mpr firmasından danıflman 
Eberhard Mutscheller bunu 
gerçeklefltirmek istiyor. 
Özellikle bürokratik problem-
ler yaflayan ifladamları Mut-
scheller Beye baflvurabilirler.

Ein guter Unternehmer 
steuert sein Unternehmen

Viele Gewerbetreibende und Unternehmer 
haben es schwer, sich in diesen Zeiten zu be-
haupten. Kaufkräftige Kunden ziehen leider 
nach wie vor aus unserem Quartier weg. Es 
gibt aber auch andere – meist organisato-
rische Probleme – die es gerade den kleinen 
Unternehmen schwer machen, zu überleben. 
„Richard“ sprach mit Herrn Mutscheller von 
der mpr-Unternehmensberatung, der sich 
diesen Problemen widmen will.

Richard: Sie haben vom Quartiersmanagement 
Richardplatz Süd den Auftrag erhalten, Fir-
men im Stadtteil wirtschaftlich zu beraten?
Herr Mutscheller: Ja, ich habe auch schon 
etliche Gewerbetreibende kennen gelernt 
und zahlreiche Einladungen für allgemeine 
Beratungen im Quartiersbüro ausgespro-
chen. 

Was fiel Ihnen zuerst auf am Richardplatz 
Süd?
Herr Mutscheller: Aufgefallen ist mir, dass 
in unzähligen Kneipen viel und gern DART 
gespielt wird. Es werden sogar Turniere aus-
getragen, auch an Wochenenden und nicht 
immer gegen Gebühr. Wirtschaftlich ge-
sehen hat dieser Stadtteil den Vorteil, dass 
er relativ zentral gelegen ist und gute Ver-
kehrsverbindungen mit S- und U-Bahn so-
wie Bussen hat. Die Grundversorgung im 
Alltag ist gesichert.

Gibt es hier bereits wirtschaftliche Aktivitäten?
Herr Mutscheller: Ein ABM-Projekt macht 
Werbung für die kleinen und mittleren Ge-
werbetreibenden in Neukölln unter dem
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Krabbeln am Richardplatz

Ein Baby macht viel Freude und Mutter 
zu sein, ist etwas Schönes. Die damit ver-
bundenen Sorgen und Fragen mit ande-
ren zu teilen, ist immer hilfreich. Deshalb 
stellt der Frauentreffpunkt Schmiede am 
Richardplatz einen Raum zur Verfügung, 
in dem Mütter mit Kleinkindern regelmä-
ßig zusammen kommen können. Von die-
sem Angebot wird schon lebhaft Gebrauch 
gemacht. Die Nachfrage ist inzwischen so 
groß, dass nun weitere Mutter-Kind-Grup-
pen geplant sind. 
Mütter, die mit ihren Krabbelkindern gern 
diese Möglichkeit nutzen möchten, melden 
sich bitte im Bezirksamt Neukölln, Büro 
für Gleichstellung bei Frau Oltersdorf,  
Tel. 6809-2595

Eine Krabbelgruppe in einem Berliner Frauenzentrum

Nun sind Sie gefragt!
Ein neues Jahr mit neuen Chancen – nutzen 
wir sie! Das Team vom Quartiersmanage-
ment fordert alle Anwohner auf, sich über 
ihren Stadtteil Gedanken zu machen. Es 
stehen wieder finanzielle Mittel bereit, um 
Ideen und Projekte zu verwirklichen. 
Bitte sagen Sie uns: Was sollte unbedingt 
verändert werden? Wie können wir z.B. Un-
ternehmen vor Ort unterstützen oder die 
multikulturelle Nachbarschaft fördern? Was 
sollten wir für Ihre Kinder tun?
Wir erwarten Ihre Vorschläge. Quartiersbüro, 
Böhmische Straße 9, Tel. 6809-8585
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Motto „Service, Vorteile, Vergünstigungen“. 
So werden Visitenkarten der Geschäftsleute 
unter www.pro-kmu.de ins Internet gestellt, 
um auf diese Weise neue Aufträge und 
Kunden zu gewinnen. Gegründet wurde 
darüber hinaus ein Stammtisch, zu dem die 
Neuköllner Unternehmer zusammenkom-
men und sich beraten können. Auch die 
Zwischennutzungsagentur – ein weiteres 
Projekt des Quartiersmanagements – ist in 
Sachen Wirtschaftsförderung unterwegs.

Welche Problemen sehen Sie bei den hiesigen 
Unternehmern?
Herr Mutscheller: Seit Jahren beobachte ich, 
wie Gewerbetreibende ihre anfangs noch 
kleinen Probleme vor sich her schieben, so 
lange bis sie wirklich groß werden. Aber je 
länger Fragen nicht geklärt werden – sei es 
mit dem Finanz- oder dem Gewerbe-Auf-
sichtsamt – desto schlimmer. Diese Dinge 
können den Unternehmen nämlich „irgend-
wann das Genick brechen“, wie man bei uns 
so sagt, und dann ist Schluss.

Zu den speziellen Problemen hier vor Ort 
gehört unbedingt die Tatsache, dass viele 
Unternehmer nicht deutsche Muttersprach-
ler sind und einst als Bauer, Fabrikarbeiter 
oder Angestellter gearbeitet haben, bevor 
sie sich selbstständig machten. Sie sind also 
keine gelernten Unternehmer.

Wie können Sie helfen?
Herr Mutscheller: Als Unternehmensbera-
ter möchte ich vermeiden, dass die bürokra-
tischen Aufgaben den Gewerbetreibenden 
über den Kopf wachsen. Ich kann helfen, in-
dem ich den Gewerbetreibenden zur Seite 
stehe, mich der ungeöffneten oder nicht er-

z.B. weniger gute Erfahrungen gemacht ha-
ben. Mein Vorteil ist, dass ich bereits mit 
Firmen in der Türkei zusammengearbeitet 
und Projekte bei Kufladası betreut habe. 
Hier in Berlin stehe ich in Kontakt mit dem 
Bundesverband türkischer Groß- und Ein-
zelhändler (btge) und dem Türkisch-Deut-
schen Unternehmerverband (TDU). 

Was sollten die Geschäftsleute heutzutage be-
achten?
Herr Mutscheller: Die Kunden haben we-
niger Zeit und möchten sich schnell ei-
nen Überblick über das Sortiment verschaf-
fen. Wo früher viele Regale standen, will 
der Kunde heute freie Sicht haben. Auch 
möchte er motiviert werden, sein Geld aus-
zugeben.

Welche aktuellen Ratschläge können Sie Selbst-
ständigen geben?
Herr Mutscheller: Erstens sollte ein guter 
Unternehmer immer das eigene Handeln 
planen. Zweitens sollte er die eigenen Zah-
len (Umsatz, Liquidität, u.a.) kennen. Drit-
tens sollte er sich immer über aktuelle Ver-
änderungen informieren. Zum Beispiel 
darüber, dass Hartz IV für die Gewerbetrei-
benden eine Verbesserung darstellt. Sie kön-
nen das Arbeitslosengeld ALG II beantra-
gen, ohne gleich ihr Geschäft ganz aufgeben 
zu müssen. Ein anderes Beispiel ist, dass die 
Schuldnerberatung seit 2 Jahren auch Ge-
werbetreibende beraten darf.

Was für ein Geschäft würden Sie hier aufma-
chen?
Herr Mutscheller: Einen Spezialladen mit 
besonderem Angebot und besserem Ser-
vice als in den großen Kaufhäusern. Bis vor 
kurzem gab es in der Schudomastraße z.B. 
einen Bioladen. Leider fand sich dafür kein 
Nachfolger. Ansonsten werden die Kleinen 
im Wettbewerb gegen die Großen verlieren.

Wir danken für das Gespräch. Die Fragen 
stellte Kiezreporterin Gudrun Radev. 

ledigten Geschäftspost oder Rechnungen 
annehme und gegenüber den Behörden rea-
giere.

Den Einzelhändlern, Gewerbetreibenden, 
Gastromen und Handwerkern stelle ich 
mich persönlich vor und lade sie zu den Be-
ratungen ein, die ich regelmäßig im Quar-
tiers-Büro abhalte. Dabei richte ich mich 
danach, wann sie Feierabend oder Zeit ha-
ben. Das wichtigste ist für mich, Vertrauen 
aufzubauen. 

Wenn die Unternehmer etwas Neues pla-
nen, biete ich meine Unterstützung an, ge-
meinsam ein Konzept zu schreiben. Wenn 
es um Finanzierungen geht, muss das Kon-
zept im Vorhinein vorliegen. Oder ich gebe 
Tipps, wie bestimmte Dinge im Unterneh-
men verbessert werden können, damit mehr 
Kunden kommen oder mehr gekauft wird. 
Es gibt da eine Weisheit: Ein guter Unter-
nehmer steuert sein Unternehmen.

Und wie klappt der Kontakt zu den nichtdeut-
schen Gewerbetreibenden?
Manche wollen bewusst einen Deutschen 
als Berater, weil sie mit einem Landsmann 

Nächste Beratungs-Termine 
für Selbstständige: 

mo, 13.2.2006 um 20 uhr
hartz iv und die auswirkungen auf  
gewerbetreibende

mo, 6.3.2006 um 20 uhr
Wie spreche ich mit meiner Bank? 

Die Beratungen finden statt im Quartiers-
büro Böhmische straße 9.

Herr Mutscheller auf der Terasse seines Büros. 
Foto: Sylke Stübner

Sie erreichen Eberhard Mutscheller über die 
mpr-Unternehmensberatung,  
Tel.: 726 19 40 44,  
www.mpr-unternehmensberatung.de 
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Bis zu 500 Euro für Ihre Aktion!

Der Aktionsfonds fördert Ideen und Vorha-
ben für unser Quartier

Sie möchten ehrenamtlich aktiv werden in 
unserem Stadtteil? 

Sie planen etwas Besonderes für Ihr Haus 
oder Ihre Straße, gemeinsam mit Kindern, 
Ihren Nachbarn oder Freunden?
Sie wollen Blumen pflanzen, gemeinsam 
künstlerisch tätig sein, Bilder oder Fotos 
ausstellen, ein Kinderfest organisieren, Ihre 
Vereinsräume neu gestalten oder etwas ganz 
anderes?
Sie brauchen Unterstützung, um die Kos-
ten für Material, Honorare oder Werkzeug 
zu tragen? – Dann stellen Sie einen Antrag 
auf finanzielle Unterstützung!

Die „Lange Nacht der  
Museen“ in Neukölln
Das Museum Neukölln erwartet am �8. Januar viele Besucher

Von 18 bis morgens 2 Uhr lädt am Samstag, 
den 28. Januar das Museum Neukölln ein: 
Theater, Film, Stadtführung, Talkshow. Die 
ganze Nacht über kann man sich am Büfett 
stärken und außerdem die Foto-Ausstellung 
„Schlafende Paläste, Dubrovnik 2003“ von 
Mirjam Sievert besichtigen. 

Stadtführungen durch Alt-Rixdorf
19 Uhr, Treffpunkt Museum Neukölln, 
Ganghoferstr. 3 oder 
20 Uhr: Treffpunkt Rixdorfer Schmiede, 
Richardplatz 28 
Der Weg führt zu den Sehenswürdigkeiten 
der historischen Lagen in Böhmisch-Rixdorf 
und Deutsch-Rixdorf. Dabei werden u. a. 

Theater
Wer lieber im Warmen bleibt, kann im Mu-
seum Neukölln ab 20 Uhr das Theaterstück 
„Antigone an der Save“ sehen. Es handelt 
sich um ein Gastspiel der Theaterkarawane 
Dromedar Brcko aus Bosnien-Herzegowina. 
Thema des Stück ist der Balkankrieg vor 10 
Jahren.

die Alte Rixdorfer Schmiede und das erst 
kürzlich eröffnete Museum im Böhmischen 
Dorf besichtigt. 
Sie werden von Ursula Bach und Corne-
lia Hüge begleitet, die auch ein Projekt des 
Quartiersmanagements über das Alltagsle-
ben am Richardplatz betreuen. 

Märchen
In der Frauenschmiede am Richardplatz. er-
zählt um 19 bzw. 21 Uhr Isabel Morgen-
stern das Märchen von „Pele – der hawai-
ischen Vulkan- und Feuergöttin“. 

Theaterkarawane Dromedar (Foto: Lisa Schell)

Dokumentarfilm
Um 21.30 Uhr zeigt das Museum den Film: 
„Der unbegrabene Krieg – Srebrenica 10 
Jahre später“ von Felix Korfmann und Ja-
kob Preuss.

Szenenfoto unbegrabener Krieg (Foto: Felix Korfmann)

Diskussion
Ab 23 Uhr beginn der „4. Identity Talk mit 
Gößwald und Kees“– eine Talkshow der et-
was anderen Art. Diesmal wird die Theater-
regisseurin Lisa Schell zu Gast sein.  

Das ticket für die „lange nacht der mu-
seen“  kostet 12 euro / ermäßigt 8 euro. 
Kinder bis 12 Jahre: eintritt frei

Karten gibt es z.B. im museum neukölln, 
ganghoferstr. 3-5, 12043 Berlin, 
tel. 6809–3730 oder –2535

Schüler der Fotogruppe der Adolf-Reichwein-Schule an 
der Sonnenallee gestalteten diesen Kalender. Aus dem 
Aktionsfonds gab es dafür 421 Euro.

Der Aktionsfondsbeirat – der sich aus meh-
reren Anwohnern und anderen Akteuren 
zusammensetzt – berät dann in seinen mo-
natlichen Sitzungen, welche Ideen und Vor-
schläge finanziell gefördert werden. Wenn 
Ihre Idee überzeugt, kann diese mit bis zu 
500 Euro aus dem Aktionsfonds des Quar-
tiersmanagements unterstützt werden.

Im vergangenen Jahr 2005 konnten mit 
Hilfe des Aktionsfonds z.B. Material für 
die Holzwerkstatt besorgt, ein afrikanischer 
Kochkurs für Kinder angeboten, der Kin-
der- und Jugendraum der evangelischen  
Freikirche renoviert oder ein Kalender vom 
Richardplatz angefertigt werden. 

Die Quartiersmanagerinnen Frau Bederke 
und Frau Mauersberger geben Ihnen Rat-
schläge, wie Sie Ihre Idee verwirklichen und 
rechtzeitig Gelder beantragen können.
Sprechzeiten des Quartiers-Büros: 
Böhmische Straße 9, montags 10-12 Uhr 
und donnerstags 15-17 Uhr sowie nach Ver-
einbarung 
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Elf Projekte für Rixdorf
Architekturstudenten der Technischen Universität analysieren 
den Stadtteil

Viele Rixdorfer wissen um den schlechten 
Ruf des Stadtteils: hohe Arbeitslosigkeit, 
Leerstand in Gebäuden, soziale Spannungen. 
Jetzt haben sich 25 Architektur-Studen-
tinnen und -studenten zum Ziel gesetzt, 
Ideen zu entwickeln, wie Rixdorf für seine 
Bewohner wieder eine Heimat mit Zukunft 
werden kann. Die Ergebnisse sollen Anfang 
Mai im Rahmen eines Stadtteilfestes präsen-
tiert werden.

Rixdorf kämpft wie viele andere Quartiere 
Berlins mit Problemen wie Gewerberaum-
Leerstand, hohe Arbeitslosigkeit und sozi-
ale Spannungen. Trotzdem bietet der Stadt-
teil auf Grund seiner Gebäudesubstanz, der 
Lage in der Stadt und seiner kulturellen 
Vielfalt ein großes Potenzial für eine posi-
tive Entwicklung. 

Wie können Architekten helfen, den Stadt-
teil wieder attraktiver zu machen und vor-
handene Stärken besser zu nutzen? Diese 
Frage wird zur Zeit am Fachgebiet „GtE“ an 
der Technischen Universität Berlin von Stu-
denten untersucht. 

Zunächst wurden umfassende Daten über 
Rixdorf aus verschiedenen Quellen des Ber-
liner Senats, des Neuköllner Bezirksamts 
und des vor Ort agierenden Quartiersma-
nagements gesammelt. Darüber hinaus war 
es besonders wichtig, ein Stimmungsbild 

der Rixdorfer über ihren Kiez einzufangen. 
Dafür wurden zahlreiche Interviews geführt, 
Fragebögen verteilt und Filme gedreht. 

Aus diesen Recherchen haben sich wich-
tige Themen für die weitere Arbeit entwi-
ckelt. Beispielsweise soll der Kontakt unter 
den Kiezbewohnern mit unterschiedlichem 
kulturellen Hintergrund verbessert werden. 
Die Angebote für Aus- und Weiterbildung 
sollen erweitert werden. Aus Sicht der Stu-
denten muss das Quartier für Familien at-
traktiver werden. Außerdem sollen sich Fir-
men leichter in den vielen leer stehenden 
Gewerbe-Immobilien ansiedeln können. 

Nun arbeiten die Studenten an 11 Pro-
jekten, die auf die Probleme Rixdorfs sehr 
unterschiedliche Antworten geben. Die 
Bandbreite erstreckt sich von eher spiele-
rischen Aktionen, über Vorschläge für Zwi-
schennutzungen bis hin zu konkreten Bau-
maßnahmen. In allen Projekten ist aber vor-
gesehen, dass die Rixdorfer aktiv in den 
Planungs- und Umsetzungsprozess einge-
bunden werden. Darin sehen die Studenten 
eine wichtige Grundlage dafür, dass sich alle 
dort lebenden Menschen wieder stärker mit 
ihrem Kiez identifizieren und ihn gerne als 
ihre Heimat ansehen. 

Verena Kyrein, Projektleiterin

Die Architekturstudenten bei ihrem Rundgang durch den Stadteil im Herbst 2005.

Gesundheit in 
aller Munde
An der Richard-Grund-
schule gibt es jetzt eine 
Eltern-Kochgruppe 

Jasmina und 
Anke freuen sich 
auf neue Mit-
streiterinnen

Wir hoffen, dass sich immer mehr Müt-
ter unserer Gruppe anschließen werden. 
Zukünftig möchten wir auch Informations-
nachmittage anbieten, an denen es – neben 
Tee, Kaffee und Obst – Vorträge über ver-
schiedene Themen aus den Bereichen Schule 
und Gesundheit geben wird. Wer kommen 
will, ist herzlich eingeladen! Mitbringen 
muss man nichts, außer Spaß am Kochen.

Anke Bartholomae, AspE e.V.

Wir treffen uns immer mittwochs um  
15 Uhr in der Schulküche über dem 
Hort. 

Das Quartiersmanagement hat gemeinsam 
mit dem Berliner Verein AspE e.V. dieses Pro-
jekt zur Gesundheitserziehung entwickelt. Aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ wurden dafür 
7550 Euro bereitgestellt.  

Kochen ist eine Kunst. Für die Zubereitung 
eines guten Essens braucht man hochwer-
tige Zutaten, Zeit, Geduld, Erfahrung und 
einen feinen Geschmack. 

Obwohl sie täglich für ihre Familien das 
Essen zubereiten, treffen sich seit Dezem-
ber einige Mütter immer mittwochs in der 
Richard-Grundschule, um miteinander zu 
kochen. Ihre Kinder werden während dieser 
Zeit betreut. Im Anschluss daran essen alle 
gemeinsam. Am Kochen nehmen auch die 
beiden Organisatorinnen Jasmina und Anke 
teil, die für den Einkauf der Zutaten zustän-
dig sind und – bei Bedarf – über Gesund-
heits- und Erziehungsfragen informieren. 

Die Schuldirektorin, Frau Mainusch, 
ist ebenfalls schon dabei gewesen und hat 
uns verraten, wie sie Plätzchen und Weih-
nachtsbraten zubereitet. Wir achten darauf, 
möglichst gesunde Zutaten zu verwenden. 
Wichtig ist uns außerdem, dass das Kochen 
Spaß macht. Während die gefüllten Wein-
blätter im Schnellkochtopf garen, trinken 
wir Tee und plaudern über dies und jenes. 
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Praktische Lebenshilfe
Der Verein Integrative Migrantenarbeit (IMA e.V.) hilft Menschen im Alltag

Unser Verein hat sein Domizil in den Räumen 
am Karl-Marx-Platz 20. Wir geben Hilfe und 
Beistand für Menschen nichtdeutscher und 
deutscher Herkunft. Seit November 2005 
werden zwei zusätzliche Angebote der 
Arbeit durch das Quartiersmanagement 
Richardplatz Süd finanziert.

Die Beratung für Migranten 
und Migrantinnen
In der allgemeinen Beratung werden An-
wohner bei verschiedenen bürokratischen 
Angelegenheiten unterstützt: bei der An-
tragstellung sozialer Leistungen, bei Pro-
blemen mit der Schule oder dem Vermieter, 
bei Sorgen im Alltag. Jeden Dienstag nach 
17 Uhr geben die Kinder nach der Hausauf-
gabenhilfe den Erwachsenen die Türklinke 
in die Hand. Alle Hilfesuchenden – vor-
wiegend Frauen, aber auch einige Männer 
– können in Ruhe ihre Fragen oder Pro-
bleme vorbringen. Herr Kalkan hat für alle 
Nachbarn ein offenes Ohr. Wenn er selber 
nicht mehr weiter weiß, sucht er Adressen 
und Telefonnummern von Kontaktpersonen 
heraus, die dann helfen können. Benötigt 
werden beispielsweise Übersetzungen von 
Briefen und Schriftstücken ins Türkische, 
Ratschläge zu den nächsten Schritten in 
Problemfällen, Hilfestellungen beim Aus-
füllen von Formularen. Bisher wird die Be-
ratung sehr gut angenommen.

den, können die Mütter miteinander ins Ge-
spräch kommen.

In Neukölln leben viele Kinder im Kin-
dergartenalter, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist und die keine Kita besuchen. 
Da viele Mütter selbst nie eine Kita besucht 
haben, sind sie skeptisch, was den Kinder-
gartenbesuch angeht. Dabei ist es gerade 
für jene Kinder sehr wichtig, frühzeitig 
Deutsch zu lernen. Am besten funktioniert 
das beim Spiel mit Gleichaltrigen. Aber 
auch die vielseitige Beschäftigung mit Mu-
sik, Sport und Basteln kann keine Mutter 
so anbieten, wie eine Kita. Wir wollen den 
Müttern zeigen, was Kinder im Kindergar-

ten lernen und wie sie selbst 
die gewonnene Zeit sinnvoll 
für ihre eigene Entwicklung 
nutzen können. 

So war es nicht verwunder-
lich, dass anfangs auch Skepsis 
gegenüber unserem Angebot 
zu spüren war. Unsere Mit-
arbeiterinnen Frau Aselmeier 
und Frau Türkcan waren des-
halb immer wieder im Kiez 
unterwegs – in Moscheen, bei 
Mütterkursen und bei Ärzten. 

Sie führten Gespräche, verteilten Handzet-
tel und bekamen viel Unterstützung. Den-
noch konnte nur langsam eine feste Gruppe 
aufgebaut werden. 

Nun etabliert sich ein treuer Kreis von 
Müttern mit Kindern zwischen 2 und 5 
Jahren. Ursprünglich wollten wir den Müt-
tern ein gemeinsames Frühstück anbie-

ten, doch die meisten wollten doch lieber 
zuhause frühstücken. So verschoben wir 
das Angebot auf den späten Vormittag und 
beginnen nun erst um 11 Uhr mit dem 
Deutschkurs. Einige Mütter üben bei uns 
auch das Rechnen und Schreiben. Die Müt-
ter sind fleißig und üben auch zuhause wei-
ter, so dass wir alle voller Stolz schon erste 
Gespräche auf Deutsch führen können. Nun 
steht auch unser erster gemeinsamer Aus-
flug vor der Tür. Das Miteinander von Kin-
dern, Müttern und Helferinnen bereitet viel 
Freude! Weitere Mütter mit Kleinkindern 
sind herzlich willkommen!

Der Mutter-Kind-Kurs
Den Mutter-Kind-Kurs bieten wir an, da-
mit Mütter nichtdeutscher Herkunft erle-
ben können, wie wichtig der Kontakt ihrer 
Kinder zu Gleichaltrigen ist. Während die 
Kinder unter pädagogischer Aufsicht spie-
len, basteln und sprachlich gefördert wer-

Beide Angebote werden anerkennend und 
dankend von den Besuchern angenommen. 
Diesen Dank möchten wir an die Förderer 
und an das Quartiersmanagement weiter-
geben! 

Frau Dr. Marschke / Gudrun Radev

Unsere Angebote

Dienstag-Donnerstag: 14.30–17 uhr – 
hausaufgabenhilfe
Dienstag: 17 uhr  – Beratung 
Donnerstag: 11 uhr – mutter-Kind-Kurs

integrative migrantenarbeit ima-e.v. 
tel: 35 10 96 88, ima-ev@web.de
Karl-marx-platz 20, 13585 Berlin 

Am Nachmittag bietet IMA Hausaufgabenhilfe an. 
Aus Mitteln des Aktionsfonds vom Quartiersmanage-
ments konnten dafür auch einige Bücher angeschafft 
werden. Eine japanische Studentin steht Onur, Can 
und Tolga zur Seite. 
Bild unten links: Necibe Colak übt mit den Kindern 
das Einmaleins. 
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Termine

Quartiersbüro, Böhmische Straße 9

Frauenfrühstück 
Freitag, 27. Januar und 10. Februar,  
jeweils 10 Uhr

Treffen der Kiezredaktion
Dienstag, 24. Januar und 21. Februar, 
jeweils 17 Uhr 

Beratung für Unternehmer
Montag, 13. Februar, 20 Uhr
Hartz IV und die Auswirkungen auf Ge-
werbetreibende

Montag, 6. März, 20 Uhr
Wie spreche ich mit meiner Bank?

Rixdorfer Frauenschmiede,  
Richardplatz �8 

Beratung für Migrantinnen bis 27
jeden Montag von 12–14 Uhr

Rechtsberatung für Frauen
Dienstag, 7. Februar, 16–19 Uhr

Integrative Migrantenarbeit – IMA e.V., 
Karl-Marx-Platz �0 

Beratung für 
Migranten
jeden Dienstag, 
17 Uhr

Hausaufgaben-
hilfe
Dienstag bis  
Donnerstag, 
14.30–17 Uhr

Alle Beratungen sind kostenlos!

Mütter lernen Deutsch 

Ab diesem Jahr stehen für Deutschkurse 
mehr Gelder zur Verfügung als bisher. Ziel 
ist es, allen Müttern, die es wünschen, einen 
Kurs anbieten zu können. Berechtigt sind 
alle Frauen mit Migrationshintergrund, de-
ren Kinder eine Kita oder die Schule be-
suchen. Der Aufenthaltsstatus spielt dabei 
keine Rolle.

In Schulen, Kitas oder anderen Einrich-
tungen werden die Kurse für Mütter durch-
geführt. Diese sind in das Stufenprogramm 
der anderenVHS-Frauenkurse eingegliedert. 
Das Lerntempo und die vermittelten Lern-
inhalte orientieren sich an den Interessen 
und Fähigkeiten der Mütter.

Informationen erhalten Sie in der Schule Ih-
rer Kinder oder in der Volkshochschule. Sie 
können sich auch an der VHS über diese 
Kurse informieren.

VHS Neukölln, Boddinstraße 34, 12053 
Berlin, Service-Telefon Deutschkurse: 6809-
2528, Sprechzeit: Montag – Donnerstag von 
10 bis 13 Uhr sowie Dienstag und Donners-
tag von 15-18 Uhr

Ein Kurs kostet nicht einmal 30 Euro und 
beinhaltet mehr als 100 Stunden Unterricht 
sowie das neue Lehrbuch „Schritte“. Die 
Frauen können schrittweise Deutsch ler-
nen, während ihre Kinder betreut werden. 
Die Mütter können wählen zwischen Tages-
kursen (2- bis 4mal pro Woche) und Inten-
sivkursen (3 Vormittage pro Woche). 

Die Volkshochschule Neukölln hat in den 
letzten Monaten viel Aufwand betrieben, 
um zum Semesterstart Anfang Januar ein 
volles Programm zu bieten. Die speziellen 
Mütterkurse beginnen alle erst im Februar. 

Deutsch-Kurse in Quartiersnähe

löwenzahn-grundschule, Drorystraße 3 
Beginn 6.2.2006, montag bis Donnerstag 
von 9 bis 12.15 uhr

richard-grundschule, richardplatz 14  
Beginn 6.2.2006, montag bis Donnerstag 
von 9 bis 12.15 uhr

Frauenschmiede, richardplatz 28  
Beginn 6.2.2006, montag und Dienstag 
von 9 bis 12.15 uhr

ananias-gemeinde, Wilhelm-Busch-str. 12, 
Beginn: 8.2.2006, mittwoch von 10 bis 
13.15 uhr und Donnerstag von 9 bis 12.15 
uhr 

Deutschkurs in einer 
Volkshochschule
Foto: Peschel

Dobre 
doπle


