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Das Quartiersmanagement 
wünscht allen Bewohnern ein 
gutes Jahr 2007.  

Semt menajerliği ekibi yeni 
yılınızı kutluyor 2007 senesi için 
sizlere sağlik ve mutluluk diliyor. 
(türkisch) 

Menexhment i kvartirit ju uron 
banurve nje vit tëmbar tëri 
2007. (albanisch)

Квартирменеґмет Вaм жели 
срекну Нову годину. (serbisch) 

Zarzad spoidzielni zyczy wszyst
kim mieszkancom szczesliwego 
nowego roku 2007. (polnisch)

Управување со кварт Ве 
поздравува и посакува среќна 
нова година. (mazedonisch)   

Das ist unsere Meinung!
Röntgenschüler beteiligten sich am Schülerwettbewerb „Reiches Land – arme Kinder“ 

Im Dezember 2006 gestalteten Schüler der 
Röntgenschule einen Beitrag zum Schüler-
wettbewerb der Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung. Die Idee, sich zum Thema  
„Armut in Deutschland“ zu äußern, kam von 
den Schülern selbst und auch die Bitte, darü-
ber im „Richard“ zu berichten. Wir besuchten 
die Achtklässler der Röntgenschule während 
der Projektarbeit.

Die aufgeweckten Jugendlichen vom Kurs III 
der 8. Klassen der Röntgenschule können 
sich vorstellen, dass in Deutschland auch 
Menschen in ärmlichen Verhältnissen leben. 
„Wir haben das Thema aus dem Katalog für 
den Schülerwettbewerb zur politischen Bil-
dung 2006 ausgesucht“, heißt es später im 
Bericht, „und einen Text über Nina bekom-
men, den wir in der Kursgruppe besprachen. 
Sie hat Geburtstag, aber kein Geld, ihre 
Freunde einzuladen. Somit ist Nina ein Bei-
spiel für Kinderarmut in Deutschland. Ar-
mut gibt es auch in unserer Stadt.“ Unter der 
Anleitung ihres aufgeschlossenen Fachleh-

rers Herr von Czapiewski gingen sie der Sa-
che auf den Grund. 

Mit dem Ziel, über ihre Erkenntnisse 
kurze Berichte zu verfassen und eine Wand-
zeitung zusammenzustellen, machten sie 
sich auf den Weg. Sie wussten, dass nur 

Arbeiten eingesendet werden durften, zu 
denen die ganze Klasse beigetragen hatte. 
So teilten sie sich in kleine Gruppen auf: 
Can D. ging mit ins Jobcenter, Yakup A. 
besuchte das Jugendamt im Rathaus Neu-

Herr von Czapiewski 
hilft den Schülerinnen  
Cansu und Meryem bei 
der Zusammenstellung 
des Materials für die 
Wandzeitung

Fortsetzung auf S. 2

Das Jahr fängt gut an!
Im Hof der „Scheune“ blühen bereits im Januar die Kirschblüten.  
Die Redaktion wünscht Ihnen viel Glück und Gesundheit für 2007.

,
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kölln, Seda S. und Meryem E. sprachen 
beim Quartiersmanagement Richardplatz 
Süd vor. In der Kita Emser Str. stellten an-
dere die Frage, wie Kinderarmut entsteht? 
Sie erfuhren, dass die Kita allen Kindern 
hilft, dazuzugehören. Beim Jugendklub 
Bartastraße tauschten sich die Jugend-
lichen darüber aus, woran man die Armut 
eigentlich merke – an den Klamotten und 
den Schuhen? Vielleicht an schmutzigen 
Händen. Allgemeiner gesagt, wenn jemand 
anders als die anderen lebt.

Cansu A. schrieb dann mit am Projektbe-
richt, Sündüz B. und Meryem E. machten 
sich an die Gestaltung der Wandzeitung. 
„Aber wir haben alle zusammen entschie-
den, wie die Wandzeitung aussehen soll.“ 
Ganz reibungslos lief dieses Projekt natürlich 
nicht. Einige Schüler haben gefehlt, man-
che Ergebnisse auch. Außerdem kam es vor, 
dass das Material nicht immer zur Hand war, 
schon mal zu Hause vergessen wurde. 

„Die Kursgruppe war eigentlich viel zu groß, 
um ausreichend betreut zu werden“, be-
merkte Lehrer von Czapiewski. „Doch hat 
das Projekt den Jugendlichen offensichtlich 
Spaß gemacht. Diese andere Form des Un-
terrichts, dass eben einmal nichts vorgesetzt 
wurde, sondern die Schüler selbst unterwegs 
waren. Es ging dabei ja auch darum, dass sie 
die Berichte selbstständig entwickelten“. Und 
tatsächlich erarbeiteten sich die jungen Leute 
in Partnerarbeit einen Standpunkt dazu. 
Auch werteten sie abschließend aus, was po-
sitiv an diesem Projekt war, und was negativ 
– aus ihrer eigenen Sicht. 

Am 17. Februar um 17 Uhr wird in den 
Räumen des IMA e.V., Karl-Marx-Platz 20, 
die Ausstellung „Ruanda: Ein- und Ausbli-
cke“ eröffnet – mit einer Lesung (deutsch 
und türkisch) aus Werken des türkischen 
Schriftstellers Orhan Pamuk, Träger des 
Nobelpreises für Literatur 2006.

Die ausgestellten Fotos hat der italienische 
Fotograf Martino Boccignone während sei-
ner Aufenthalte in Ruanda, einem kleinen 
Land in Ostafrika, in den letzten drei Jah-
ren aufgenommen. Sie sind ein Porträt des 
„Landes der tausend Hügel“ mit seinen 
Menschen und Landschaften.

Leitmotiv der Ausstellung ist der Blick, der 
des Fotografen auf Land und Leute, und 
umgekehrt der Menschen in die Kamera. 
Die Aufnahmen gewähren „Einblicke“ in 
die heutige Lage des Landes, 13 Jahre nach 
dem entsetzlichen Bürgerkrieg zwischen 
den beiden Volksgruppen Hutu und Tutsi.

Die Ausstellung soll die Öffentlichkeit sen-
sibilisieren und zum Spenden für ein Ent-
wicklungsprojekt in Ruanda anregen – und 
damit neue „Ausblicke“ für dieses Land auf-
zeigen. Die Spenden fließen zu 100 % in 
Projekte der italienischen Hilfsorganisation 
„Terra Patria“, konkret in ein Haus für be-
hinderte Kinder im Dorf von Mugombwa 
im Süden Ruandas. 

Der Fotograf Martino Boccignone unter-
stützt seit Jahren „Terra Patria“ (www.terra-
patria.org), indem er deren Projekte vor Ort 
organisiert. Der Italiener lebt seit einiger 
Zeit bei uns im Richard-Quartier. 

Öffnungszeiten vom 17.2.–14.4.2007:  
mo–Fr: 15.30–17.30 uhr, Di: 15.30–19 uhr.

Die Frage, was Armut bedeutet, kann Can 
am besten beantworten: „Armut bezeich-
net den Mangel an Chancen, ein Leben zu 
führen, das gewissen Minimal-Standards 
entspricht.“ Das mag ein wenig theore-
tisch klingen. Diese jungen Menschen wis-
sen jedoch, dass in Deutschland eher rela-
tive Armut herrscht, also die Kinder nur im 
Vergleich zu anderen ärmer sind. Can D., 

Yakup, Seda, Sündüz, Cansu, Meryem und 
all die anderen fühlen sich selber da nicht 
betroffen. Sie haben auch erkannt, dass man-
che nichts vom Staat nehmen, nicht abhän-
gig sein wollen, sondern auf eigenen Füßen 
stehen. Das ist auch ein Ergebnis dieser Aus-
einandersetzung.   

Gudrun Radev

In kleinen Gruppen näher-
ten sich die Schüler dem 
Thema „Arme Kinder – reiches 
Deutschland“ an. Im Vorder-
grund Serkan und Can H. 

Sedanur und Maleg werten 
ihre Eindrücke aus. 

RUANDA: Ein- und Ausblicke
Bemerkenswerte Fotos bei IMA e.V.
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2007: Neue Selbsthilfegruppen 
in der Hertzbergstraße!
In der Hertzbergstr. 22, nur wenige Minuten 
vom Richardplatz entfernt , finden Sie das 
Zentrum für Selbsthilfe. Neben Beratungen 
zu Rechtsfragen, traumatischen Erlebnissen 
oder Mobbing bietet die Einrichtung auf ver-
schiedene Weise Hilfe zur Selbsthilfe. So gibt 
es z.B. Gruppen für Menschen, die unter Dia-
betis leiden, unter Epilepsie, Borderline, Al-
kohol- oder Drogensucht. 2007 starten neue 
Gruppe, an denen sich Menschen beteiligen 
können, die von Ängsten, Panik oder Zwän-
gen geplagt werden. 
Wir befragten Claudia Bürger (Foto) zu den 
Hintergründen dieser Leiden. 

Richard: Warum entstehen Ängste?
Claudia Bürger: Die Frage nach dem 
Warum kann man nie genau beantworten. 
Seien es Erinnerungen, Vorkommnisse in 
der Vergangenheit oder frühere Konflikte 
mit den Eltern. Aber auch aktuelle Probleme 
wie z.B. Mobbing können Ängste hervorru-
fen. Jeder Mensch ist dazu veranlagt, Angst 
zu haben. Das ist auch gut. Ängste sind na-
türliche Mechanismen zur Abwehr, um auf-
kommenden Gefahren zu begegnen. 
Zwänge hingegen erfordern, dass die Dinge 
in einer bestimmten Reihenfolge passieren. 
Sonst ist die Welt nicht in Ordnung. 

Reicht es nicht, wenn sich die Familie, An-
gehörige und Freunde kümmern?
Angehörige und Freunde können schnell 
überfordert sein. Der Betroffene braucht 
Menschen, die ihn verstehen. Betroffene 
sprechen zum Teil in Rätseln und wollen 
nicht immer die Nahestehenden mit ihren 
Problemen belästigen. Anzuraten ist hier 
vielmehr Gruppenarbeit, am besten kombi-
niert mit einer Therapie.

Wie lange kann es dauern, bis man Fort-
schritte erzielt?
Fortschritte können bereits nach 3-4 Mona-
ten sichtbar sein, das ist kurz. Man befindet 
sich ja in einer Krise. Da muss untersucht 
werden, was eigentlich los ist. Ehe man sich 
aufgerafft hat, Hilfe zu holen, dauert es seine 
Zeit. Am besten, diese Hilfe ist in der Nähe 
zu finden, sozusagen um die Ecke. 

Wen können solche Ängste und Zwänge 
treffen?
Jeder hat irgendwann einmal eine Krise. In 
Selbsthilfe-Gruppen werden Bewährtes und 
individuelle Erfahrungen weitergegeben. 

Das Interview führte Gudrun Radev

ANGST & PANIK
Haben Sie Angst und Panik, z.B. in Fahr-
stühlen, Kaufhäusern, auf Brücken etc.? 
In der Selbsthilfegruppe wollen wir darü-
ber reden und lernen, wie wir uns sicherer 
fühlen und uns gegenseitig unterstützen 
können.

ZwäNGe
Viele Menschen leiden unter Zwängen ver-
schiedener Art (z.B. Kontroll- und Wasch-
zwänge, Zwangsgedanken). Unter den all-
täglichen Auswirkungen dieser Erkrankung 
leiden nicht nur die Betroffenen, sondern 
auch Angehörige, Partner und Freunde.

Selbsthilfezentrum Hertzbergstraße 22
Tel. 681 60 64
Mo + Mi 16-19 Uhr 
Di + Do 10-13 Uhr

Wann und wie treten Ängste auf?
Auslöser können einschneidende Erleb-
nisse sein. Ängste kommen oft aus heiterem 
Himmel. Manche Menschen meinen dann, 
den Körper nicht mehr unter Kontrolle hal-
ten zu können. Ihnen wird schwindelig und 
das Herz schlägt wild. Die Reaktionen sind 
so heftig, dass plötzlich andere Prozesse ab-
laufen. Die können sie dann nicht willent-
lich steuern.

Schafft man es (wirklich), sich von den 
Ängsten oder Zwängen zu befreien?
Ja! Der Betroffene sollte sich um Dinge und 
ein Umfeld bemühen, das ihm Halt und Si-
cherheit gibt. Und auch Selbsthilfe-Gruppen 
helfen. Sie dienen dem Austausch und lassen 
schnell klar werden, dass man nicht völlig 
absonderlich ist, da auch andere unter Ängs-
ten und Zwängen leiden. Dort kann man 
neue Freundschaften schließen.

Das Selbsthilfezentrum

entspannung für eltern  
und Kinder
ein neues hörbuch vom Richardplatz 
„Kinder Welten: märchen und musik“

Der Beese Verlag am Richardplatz hat ge-
meinsam mit dem Bayerischen Rundfunk 
wieder ein neues Hörbuch für Kinder pro-
duziert. 

Ausgewählt wurden zwölf Fabeln des Päd-
agogen Wilhelm Curtmann (1802-71) aus 
dem Buch „Kleine Geschichten für kleine 
Leute. Vorzuerzählen von Müttern, Ge-
schwistern und Lehrern“. Die Sängerin Gi-
sela May hat diese Fabeln interpretiert. Die 
Klavierstücke aus dem Musikzyklus „Kin-
derszenen“ von Robert Schumann spielte die 
Pianistin Silke Avenhaus im großen Sende-
saal des Bayerischen Rundfunks ein. Je nach 
Stimmung der kurzen Stücke wurden die 
Fabeln dazu kombiniert. 

In der heutigen hektischen Zeit bietet 
dieses Hörbuch eine ruhige Entschleunigung 
– gerade auch zum Einschlafen für Kinder 
im Vorschulalter bestens geeignet.

Trommeln in der Scheune
Die beliebten Trommelkurse gehen weiter 
– jetzt in der Scheune, dem Jugend- und Ge-
meinschaftshaus in der Böhmischen Str. 39. 
Dort beginnen neue Kurse für Kinder und 
Erwachsene – z.B. Breakdance, Kochen oder 
Kunst „Richtung Heimat“. Termine S. 8

Hier Schüler der 
Löwenzahn-
Grundschule bei 
einem Trommel-
kurs mit dem  
Musikpädagogen 
Valery Theresien 
im Frühjahr 2006

In Rixdorf kann man dieses hörbuch als neu-
köllner Produkt in der „galerie colognialwa-
ren“ (siehe S.5) erwerben. Reinhören? 
www.hoer-stars.de, ISBn: 978-3-9810317-4-4
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Das gibt es auch: 
Sexuelle Gewalt an Jungen im öffentlichen Raum

Das Quartiersmanagement Richardplatz 
Süd hat ein Projekt unterstützt, das sexuelle 
Übergriffe auf Jungen verhindern will. 
Wir sprachen mit Wolfgang Werner von 
„berliner jungs“ .

Richard: An den Schulen wird den Kin-
dern Bildung vermittelt. Aber in den letz-
ten Jahren wird von Seiten der Familien 
zudem erwartet, dass Schulen auch er-
ziehen.
Wolfang Werner: Das stimmt. Nicht wenige 
Väter kümmern sich zu wenig um ihre Kin-
der, insbesondere um ihre Söhne. Die Väter 
sind entweder nicht da oder für ihre Söhne 
nicht ansprechbar. Manchmal ist das Ver-
hältnis zwischen Vater und Sohn gestört und 
dann sind die Söhne sich selbst überlassen. 
Fernsehen oder „Playstation“ als Mittel zur 
Erziehung – das kann’s doch nicht sein.

Kommt es tatsächlich zu sexuellen Über-
griffe auf Jungen in der Öffentlichkeit?
Durchaus – im Kaufhaus an den Spiele-Kon-

solen, in der U- oder S-Bahn, in der Dusche 
im Schwimmbad oder auch im Internet, wo 
gechattet wird. Gerade oben genannte Söhne 
sind eher ansprechbar, weil sich die männ-
lichen Erwachsenen viel zu wenig mit ihnen 
beschäftigen.

Kennen Sie solche Fälle?
Ich erlebe das häufig in meiner Arbeit, dass 
Jungen von Begegnungen mit pädosexuel-
len Männern berichten. Nicht alle erleben 
sexuelle Übergriffe, viele werden aber ange-
sprochen ausgetestet. Haben die Jungen Ver-
trauen zu den Eltern und den Mitarbeitern 
der Jugendhilfe, ist folgende Frage durchaus 
möglich: Hattest du schon einmal ein Erleb-
nis mit einem Mann, bei dem du nicht recht 
wusstest, was er von dir will?

Weshalb ist Pädosexualität strafbar?
Die Pädosexualität ist mittlerweile als Er-
krankung anerkannt. Sie wird in ihrer Ausü-
bung jedoch bestraft, weil sie einen Übergriff 
auf Kinder und Jugendliche darstellt. Zwar 
geben die erwachsenen Männer gern vor, die 
Kinder hätten sie ermuntert oder ihnen An-

gebote gemacht, auf die sie nur rea-
gierten. In Wahrheit ist es jedoch an-
ders herum, die Wahrnehmung wird 
von Seiten der Erwachsenen gern 
subjektiv verfälscht. Jungen, die auf 

sexuelle Täter reagieren, suchen kei-
nen Sex, sondern Aufmerksamkeit 
und Geborgenheit. 

Wie gehen die Männer denn vor?
Die erwachsenen Männer stellen sich auf die 
Jugen ein, wissen Bescheid, welche Comics 
sie gern lesen, welche Spiele an der „Play-
station“ ihnen gefallen oder welche Filme 
sie gucken, was sie gern trinken oder welche 
Chats sie bevorzugen. Es gibt sogar Männer, 
die bei sich zu Hause ein Spielzimmer für die 
Jungen eingerichtet haben. Neukölln ist ein 
beliebter Wohnort für diese Täter.

Wie können sich die Jungen diesem Ein-
fluss entziehen?
Sie müssen lernen, „nein“ zu sagen und sich 
selbst und ihren Mut woanders beweisen 
– bei ihren Hobbys, im Sportklub und si-
cher auch in der Schule. Mit unserem Pro-
jekt „berliner jungs“ bieten wir vertrauliche 
Beratung für Jungen oder ganze Familien an. 
Wir sind mit unserem Mobil da vor Ort, wo 
pädosexuelle Männer unterwegs sind. 

Was muss in den Familien geschehen?
Wir können aufklären und mit den Jungs 
sprechen. Die Eltern, auch Alleinerziehende 
dürfen die Jungen nicht nur sich selbst über-
lassen, sondern müssen sich um sie küm-
mern, Zeit für sie, für Gespräche und ihre 
Probleme haben. Besonders sind die Vä-
ter gefragt, für ihre Söhne da zu sein, offen 
zu sein, sie zu loben und ihnen so Anerken-
nung zuteil werden zu lassen. 

Was haben Sie hier im Kiez erreicht?
In den letzten Monaten waren wir an Schu-
len im Richard-Quartier unterwegs und ha-
ben intensiv mit Jungen gearbeitet. Die Jun-
gen in der Altersklasse 9-13 haben wir einen 
Tag lang in geschützter Atmosphäre aufge-
klärt. Bei unserem Theaterstück „Der Ver-
führerschein“ lernten die Jungen spielerisch 
das „Nein-Sagen“.

Nicht zu vergessen ist die Weiterbildung 
für Lehrer, Erzieher und andere Multiplika-
toren. Sie sollen für dieses Problem sensibili-
siert werden.

Das Interview führte Gudrun Radev.

Angebote von „berliner jungs“ zum Thema 
pädosexuelle Übergriffe auf Jungen:

ein Projekt von SuBWAY berlin e.v.,  
nollendorfstr. 31, 10777 Berlin
www.jungen-netz.de 
info@ jungen-netz.de

Beratung/Fortbildung für erzieher und leh-
rer: jeden 1. mittwoch im monat von  
9–13 uhr (am 7.2., 7.3., 4.4.)

Mit diesem Info-Mobil sind die Betreuer von „berliner jungs“ dort vor Ort, wo sich 
viele Jungen aufhalten, z.B. auch beim Sommerfest 2006 des Richard-Quartiers. 
Die Initiatoren wollen mit den Jungen ins Gespräch kommen.

Das ist Steve – die Hauptfigur aus 
einer kleinen Comicgeschichte zum 
Thema pädosexuelle Übergriffe auf 
Jungen. Das Faltblatt erklärt kind-
gerecht, wie sich Jungen verhalten 
können. Es liegt im Quartiersbüro, 
Böhmische Straße 9 aus und enthält 
wichtige Adressen, wo man Hilfe be-
kommt. 
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Regelmäßige Reportage von Alexandra Beese

Die Galerie „Colognialwaren“, 
Richardplatz �0

Am Rande des Richardplatzes können Sie 
viele schöne Dinge entdecken. Simone Was-
ner hat diese Galerie 2005 eröffnet und stellt 
nur Produkte „Made in Neukölln“ aus. Die 
Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag und 
Sonntag jeweils von 16 bis 20 Uhr. Näheres 
unter www.galerie-colognialwaren.de.

Was ist das Besondere der Galerie?
Sie ist Treffpunkt und auch Anlaufpunkt 
für die Künstler in dem Quartier. Hier kön-
nen sie ihre Werke ausstellen und sich über 
Kunstaktionen der Künstlerkolonie infor-
mieren. Außerdem versuche ich, Produkte 
aus Neukölln zu präsentieren. Hier haben 
viele Leute tolle Ideen und außergewöhn-
liches Handwerk zu bieten. Die Öffnungs-
zeiten sind in den Nachmittags- und Abend-
stunden, weil ich den Laden als mein Hobby 
betreibe.

Wie kamen Sie auf den Namen?
Der Begriff Kolonialwaren bezeichnet Er-

zeugnisse und Rohstoffe aus Übersee, ins-
besondere Zucker, Kaffee, Tabak, Reis, Ka-
kao, Gewürze und Tee. Cologne steht für die 
Stadt Köln. Gemeint sind also Waren aus 
Neu-Kölln, aus einem Bezirk, in dem einst 
Kolonialwaren verarbeitet wurden.

bin in jungen Jahren aus Tempelhof in den 
Bezirk gekommen. Als Berlinerin hat es mir 
gefallen, dass hier noch der ursprüngliche 
Berliner Charme zu finden war.

Welche „Colognialwaren“ können Sie der-
zeit empfehlen?
Die Palette reicht von Buttons und Börsen 
aus Kaffeetüten, über Literatur und Hörbü-
cher (siehe Seite 3) bis hin zu feinen Texti-
lien und Malerei. Natürlich führe ich auch 
„Neuköllnisch Wasser“ – den regionalen 
Anislikör. Unbedingt mal probieren! 
Hier finden Sie das passende Geschenk oder 
ein Kunstwerk für das eigene Wohnzimmer. 
Schauen Sie einfach vorbei und entdecken 
Sie die Vielfalt der Neuköllner Kunst. Sie 
werden überrascht sein.

Derzeit läuft eine Ausstellung von Friederike 
Kirchner mit ihren Tonfiguren und Taschen-
Göttern. Ihre Bilder sind wiederum in der 
„Götterspeise“ zu bewundern.

Was ist Ihre liebste Ecke im Kiez?
Mein Laden und der Richardplatz.

Verraten Sie mir noch Ihr Lebensmotto?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.

Unternehmer im Quartier

Während des Weihnachtsmarktes im Dezember 2006 
besuchte der Neuköllner Bürgermeister Heinz Busch-
kowsky die Galerie und war beeindruckt, wie vielfältig 
die Bildende Kunst in Neukölln ist. Links im Bild die 
Betreiberin der „Colognialwaren“ Simone Wasner

Auf eine gute Zusammenarbeit!
Aspe e.V. will neue wege gehen – zusammen mit der  
marktVerwaltung Rainer Perske! 

Anfang 2006 stellte sich im Quartiersma-
nagementgebiet Richardplatz Süd ein neues 
Projekt vor – Unternehmenskooperationen 
auf win-win Ebene. In anderen sozialen 
Brennpunkten Berlins wird dieses Projekt be-
reits seit 2002 erfolgreich umgesetzt. 

Das ist das Wichtigste für das Projekt: Un-
ternehmen, Schulen und soziale Einrich-
tungen gehen langfristige und gleichberech-
tigte Partnerschaften mit Unternehmen ein, 
aus denen beide Seiten einen Gewinn ziehen 
– nämlich win-win Partnerschaften.

Jetzt sind auch Einrichtungen aus den Berei-
chen Bildung, Soziales und Jugend aus dem 
Richardkiez fit für die Wirtschaft und bereit, 
sich zu öffnen, denn sie haben jede Menge 
Interessantes zu bieten. Den Anfang machen 
die Kita „Du & Ich“, die Richard-Grund-
schule und AspE e.V. Ab März 2006 wurden 
sie drei Monate lang von Dunja Schimmel 
und Fiona Vehrs auf eine Unternehmenskoo-
peration auf win-win Ebene vorbereitet. Da-
bei entstanden attraktive Präsentations-
mappen, mit denen die Einrichtungen ihre 
Stärken, Bedarfe und vor allem auch Ange-
bote den Unternehmen präsentieren können.

Genau eine solche gleichberechtigte und 
langfristige Partnerschaft zu einer Einrich-
tung aus dem Bereich Jugend suchte die 
marktVerwaltung Rainer Perske schon seit 
längerem, um gemeinsam soziale Projekte 
rund um ihre Marktstandorte in Neukölln 
aufzuziehen. Nach einem gemeinsamen 
Treffen zwischen AspE e.V. und dem Un-
ternehmen, bei dem die unterschiedlichs-
ten Kooperationsideen entwickelt und ab-
gestimmt wurden, steht fest, dass sie künftig 
zusammenarbeiten werden. 

Die Marktverwaltung hat in AspE e.V. einen 
kompetenten Partner für die Entwicklung 

und Umsetzung von Projekten gefunden, 
um die Aufenthaltsqualität und Attraktivi-
tät der Märkte zu steigern. Aber auch AspE 
e.V. hat nun einen Partner an der Seite, um 
sich auf Märkten bekannter zu machen, wei-
tere Zielgruppen anzusprechen und neue Ju-
gendprojekte anzustoßen. 

Der Verein AspE ist in unserem Quartier auf dem Ge-
biet der Jugendhilfe aktiv

Dunja Schimmel 
und Fiona Vehrs – 
die Initiatorinnen

Neu: Gesundheitscafé Oase

Der verein Aspe e.v. lädt eltern, erzieher, 
lehrer und Anwohner zum gesunden Früh-
stück ein und um miteinander ins gespräch 
zu kommen. es geht um die Kinder und ih-
ren Kiez, um schulische Probleme und de-
ren gesundheit.
mittwoch, 7.45–9.45 uhr und Freitag, 8.30–
10.30 uhr, Richardschule, Richardplatz 14, 
hof links über der Kita

Weitere Informationen zu unternehmensko-
operationen auf win-win ebene unter www.
richard-quartier.de, www.dunjaschimmel.de.

Weshalb haben Sie sich in Neukölln nie-
dergelassen?
Ich lebe seit fast zwanzig Jahren im Kiez und 
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Immer, wenn du 
meinst, es geht 
nicht mehr …
Von der Kunst, sich nicht  
unterkriegen zu lassen

Hätte nicht gedacht, dass ich mal so viel 
„Freizeit“ habe, die ich gar nicht genießen 
kann. Arbeitslosigkeit kann einem schon 
ganz schön aufs Gemüt gehen.
Ich bin gut ausgebildet, habe reichlich Be-
rufs-und Lebenserfahrung und bin trotz-
dem arbeitslos. Ein abgeschlossenes Studium 
schützt nicht automatisch davor. 
Man nehme nur die vielen „Diplom-Prakti-
kanten“ die sich in den Firmen als billige Ar-
beitskräfte die Klinke reichen. 

Es wird viel gesprochen über die schlechten 
Chancen der Jugendlichen ohne Schulab-
schluss. Es wird einiges unternommen. Auch 
hier im Kiez, dank des Quartiersmanage-
ment und ehrenamtlicher Helfer.

Aber ich will hier auch mal für die spre-
chen, die wie ich um die 40 sind, qualifi-
ziert und motiviert, und trotzdem ohne Job. 
Und von der Agentur für Arbeit kommt gar 
nichts. Wenn sich auf eine ausgeschriebene 
Stelle mehrere hundert Bewerber melden, 
ist es schon ein Wunder, wenn man über-
haupt in die engere Wahl kommt. Nach 
knapp 20 Jahren Berufstätigkeit fällt man 
nach einem Jahr ALG I gleich in den Hartz-
IV-Topf. Eine Arbeitsvermittlerin hat mir 
klar gemacht, dass ich z.B. für den Job als 
Kassiererin bei Lidl & Co. überqualifiziert 
bin und die mich deshalb sowieso nicht neh-
men würden. Toll! Ich dachte, wer arbeiten 
will, findet auch was. Das Selbstwertgefühl 
schwindet dahin. Was habe ich eigentlich für 
Stärken? Weiß nur noch, was ich alles nicht 
kann. So geht’s nicht weiter. Ich muss raus 
aus der Isolation, unter Leute, was Sinnvolles 
tun. Nur am Computer sitzen und Bewer-
bungen schreiben bringt zu wenig positives 
Feedback.

Also bin ich ehrenamtlich tätig, betreue Se-
nioren im Geriatriezentrum und schreibe 
für die Kiezzeitung, die sie gerade lesen. 
Auch durch Weiterbildung bei der VHS und 
kostenlose Kurse des Quartiersmanagement 
habe ich nette neue Kontakte und erweitere 
meinen Horizont.

Ich wünsche allen, denen es ähnlich geht, 
dass sie die Hoffnung nicht aufgeben, denn 
es ist keine Schande arbeitslos zu sein.

Martina Wilhelm, Kiezredaktion

Broschüre „Lebenslinien“: Men-
schen vor Ort stellen sich vor

Lebenswege von dreizehn Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Viertels am Richard-
platz werden in der 32-seitigen frisch er-
schienenen Broschüre „Lebenslinien“ vor-
gestellt. 
Die Broschüre ist das Ergebnis von Inter-
views, die Ursula Bach und Cornelia Hüge 
im letzten Jahr im Rahmen ihres Projekts 
„Alltagsgeschichte im Viertel Richardplatz 
Süd“ mit Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, Sprache, Religion und Lebens-
weisen, verschiedenen Alters und verschie-
dener Berufe durchführten. 
Manche der Befragten wohnen seit ih-
rer Geburt am Richardplatz, andere sind 

aus anderen 
Berliner Be-
zirken oder 
aus anderen 
Ländern ins 
Viertel gezo-
gen. Wer sich 
dafür inter-
essiert, wie 
Menschen 
im Viertel 
am Richard-
platz leben, 
und Ein-
blicke in 

die kulturelle Vielfalt im Viertel erhalten 
möchte, findet in der Broschüre die geeig-
nete Lektüre. 
Die Broschüre „Lebenslinien“ ist im Quar-
tiersbüro, Böhmische Straße 9, kostenlos 
erhältlich.

Trotz der vielen vorweihnachtlichen Ter-
mine kamen zahlreiche Besucher zum 
„Abend der offenen Tür“ am 14. 12. 06 in 
der Scheune. Sie wanderten durch die ver-
schiedenen Räume des Jugend- und Gemein-
schaftshauses, kosteten vom leckeren Buf-
fet und informierten sich über das aktuelle 
Kursngebot im Jugend- und Gemeinschafts-
haus. Dieses wird seit Juni 2006 von der 
AWO betrieben.

Verschiedene Kursleiterinnen und Kurslei-
ter stellten ihre Arbeit vor und standen zu 
Gesprächen zur Verfügung. Auf guten Zu-
spruch stieß der angebotene Ideenworkshop. 
Was könnte nicht alles in der Scheune auf 
die Beine gestellt werden? Hier eine kleine 
Auswahl der Vorschläge: 
– Hoffest im Sommer
–Gesprächskreis für Senioren
– Intergenerationsgespräche (Alt trifft Jung), 
– verschiedene Themen- und Filmabende zu 
Migration, Armut, Hartz IV oder Jugend
– ein offener Kieztreff
– Infoabende der QM-Projekte und Träger, 
– Stadtrundgänge in arabisch und türkisch, 
– ein kommunalpolitischer Salon, 
– Kiezgespräche
– ein Essensangebot für Kinder
– Arbeitslosencafé mit Bewerbungstraining. 
Das Tolle dabei: unter den anwesenden 
Workshopteilnehmerinnen und -teilneh-
mern befanden sich Personen, die ganz kon-
kret in der Scheune Projekte umsetzen wol-
len! Ein schönes Signal für 2007.

Den Abschluss des Abends bildete die Vor-
stellung der im Projekt „Alltagsgeschichte 
und Alltagskultur“ umgesetzten Arbei-
ten. Ausgestellt wurden Fotos von Bewoh-
nern mit ihren unterschiedliche Perspekti-
ven auf den Kiez. Betrachten konnten die 
Besucher auch einige „Familienbücher“, in 
denen Schüler die Migrationsgeschichte ih-
rer Eltern darstellten. Nicht zuletzt stellten 
die beiden Autorinnen ihre neue Broschüre 
„Lebenslinien“ vor, in denen verschiedene 

Ein Abend der Ideen

Bewohnerinnen und Bewohner zu Wort 
kommen. Einige dieser Befragten gehörten 
zu den interessierten Zuhörern. 

Thomas Herr

Nadja Gilbert (rechts) vom Mediationsbüro Mitte erläutert den interessierten Anwohnern das 
Vorgehen des Ideenworkshops. 

Neues aus der SCheUNe          POST AN DIE REDAKTION 
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Puppentheater am  
Böhmischen Platz
Seit einigen Wochen tut sich viel am Böh-
mischen Platz. Der Platz wird verschönert 
und neue Läden eröffnen– demnächst sogar 
ein Puppentheater. Noch wird poliert, ge-
hämmert und gestrichen, um bald die Bühne 
der Theatergruppe „K&K VolkArt“ eröffnen 
zu können. 

Die beiden kreativen Künstler Henriette 
Huppmann und Artur Albrecht treten seit 
vielen Jahren mit ihrer selbstgebastelten 
Bühne und vielen Puppen bei Straßenfesten 
in den verschiedenen Berliner Kiezen auf. 
Mit der Eröffnung der Bühne am Böh-
mischen Platz erfüllen sich die beiden einen 
lange gehegten Wunsch, der nun durch Kon-
takte zum Quartiersmanagements und der 
Vermittlung durch die Zwischennutzungs-
agentur in greifbare Nähe gerückt ist. Bevor 
aber Kasper und Co. die Kinder im Kiez er-
freuen können, ist noch etwas Arbeit nötig. 

Doch „K&K VolkArt“ sind zuversichtlich, 
schon im Januar erste Vorstellungen geben 

KöpfE
unter dieser Rubirk stellen wir menschen 
aus dem Quartier vor, die kulturelle viel-
falt im Kiez bereichern.

Atatürks Kinder
Fotografien von gernot Petzold

Museum Neukölln, Ganghofer Straße 3
21.1.– 8.4.07, Vernissage: Sa, 20.1.07, 16 Uhr 
mit einem Vortrag „Unser Bild der Türkei“ 
von Dr. phil. Haci-Halil Uslucan

30 Jahre lang machte der Berliner Fotograf 
und Türkeiliebhaber Gernot Petzold Bilder 
von Menschen und den Landschaften.
Aber auch für die „Schatten im Paradies“ 
fährt er seine Sensoren aus. Seine Fotogra-
fien zeigen die Landbewohner und Städter 
im Alltag. Sie sind eine Liebeserklärung an 
das Land und seine Bewohner.

Was ist das?

Einige vermuteten, dies sei ein „E.T.-Te-
lefon“, mit dem man mit Außerirdischen 
telefonieren kann. Tatsächlich ist es ein 
neues Spielgerät für Kleinkinder auf dem 
Böhmischen Platz.

zu können. Über tatkräftige Hilfe, Sachspen-
den oder kreative Ideen bei der Renovierung 
freuen sich die Macher sehr.
K&K VolkArt, Böhmische Straße 46, 
12055 Berlin. Tel: 61 65 23 29,  
info@VolkArt.eu, www.VolkArt.eu

hallo Nachbarn,

         POST AN DIE REDAKTION 

einige kennen das vielleicht, das letzte Kind 
ist (endlich) ausgezogen. Was soll mit dem 
frei gewordenem Zimmer passieren? Immer 
war ich für meinen Familie da, nun endlich 
möchte ich mein eigenes kleines Reich. Zu-
erst muss renoviert werde. Habe ich noch 
nie gemacht. Ich gehöre zu der Frauengene-
ration, die nur auf „Mädchenart“ erzogen 
wurde: handwerkliche Arbeiten sind Män-
nersache. 

Aber jetzt habe ich Zeit und will mich an 
Neuem probieren. Unsere Räume sind 
3,50 m hoch, ich dagegen 1,50 m klein. Also 
für’s Decke streichen und Tapezieren lasse 
ich die Männer ran, das traue ich mir nicht 
zu. Nachdem sie fertig sind, entdecke ich 
Kleisterspuren oberhalb der Tapete. Naja, 
da kann ich ja ran, allerdings fühle ich mich 
auf der Leiter nicht wohl. Das liegt auch am 
unebenen Dielenboden. Alles geht gut, bis 
ich in die letzte Ecke komme. Der Farbei-

mer steht oben auf der 
großen Trittfläche der 
Leiter, unten versuche ich 
durch Ruckeln und Hin-und Her-Schieben, 
der Leiter festen Stand zu geben. Der Farbei-
mer ist von mir vergessen. Das lässt der sich 
aber nicht gefallen und fällt gegen die frisch 
tapezierte Wand.

Weiß auf gelb ist zwar nicht häßlich aber 
hier nicht erwünscht. Obendrein ergießt sich 
die Farbe über den Fußboden. Was soll ich 
zuerst tun? Farbe von Wand, also Wasserei-
mer und Schwamm holen. Dabei tapse ich in 
die verlaufene Farbe. Fußspuren im Zimmer, 
Schuhe ausziehen. Die Farbe bekomme ich 
von der Tapete gewischt (abwaschbare Vlie-
stapete). Ich gebe nicht auf,wäre doch ge-
lacht. Die Wand über der Tapete wird fertig 
überstrichen. Ok. Sieht gut aus. 

Was liegt noch an? Ach ja; die Halterungen 

am Heizungsrohr mit Lackfarbe nach-
streichen. Alles bereit, offene Farbdose 
auf Leitersprosse abgestellt, Pinsel quer 
raufgelegt, will runterrollen, ich greife da-
nach, stoße Lackdose um, Farbe ergießt 

sich über Leiter und mein Hosenbein. 
Diesmal bleibt die Wand verschont, dafür 
strahlt mich dieser hässlich rote Dielenbo-
den mit einem großen weißen Fleck an. Ter-
pentin holen. Da diese Farbe sich im Hosen-
bein prima verteilt und festsaugt, werde ich 
zuerst die Leiter reinigen. Die meiste Farbe 
habe ich mit Zeitungspapier aufgenommen. 
Dann Lappen mit Terpentin getränkt, aber 
irgendwie verteilt sich die Farbe ganz dünn 
an Händen, Armen usw. Ein Geschmadder 
ohne Ende.

Ich setze mich hin und fange an zu lachen. 
Besser hätte Comedy nicht sein können. 
Hätte ich so etwas im Fernsehen gesehen, 
hätte ich bestimmt gedacht, so dämlich kann 
sich doch kein Mensch anstellen. – Übri-
gens, das Zimmer ist jetzt fertig, ich aber 
auch.       Ihre Ines Bischoff, Kiezredaktion
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RICHARDPLATZ SÜD

hier finden Sie den „Richard“
ein Dankeschön unseren Partnern!

In der Dezember-Ausgabe haben wir eine 
Liste abgedruckt, wo Sie die Quartierszei-
tung garantiert druckfrisch bekommen. 
Nun auch bei:  
Galerie Colognialwaren, Richardplatz 20 
Galerie Bauchhund, Schudomastr. 38

Natürlich immer im Quartiersbüro in der 
Böhmischen Straße 9

Kultur

Kulturwerkstatt Neukölln  
„Vom Abfall dieser Welt – RÉCUP“
afrikanische Künstler und Pädagogen treffen 
Kinder und Jugendlichen, mit Workshops 
und Exkursionen, Anmeldung Tel. 6809-
2431, kulturamt@ba-nkn.verwalt-berlin.de, 
16. Januar – 30. März 2007 
Galerie im Körnerpark, Schierker Str. 8

„British teatime“ 
englische Konversation mit Claudia Atts, in 
Zusammenarbeit mit der VHS Neukölln
So, 21. Januar, 16 Uhr, ev.-freikirchliche Ge-
meinde, Hertzbergstr. 4-6

Seniorentreff am Dienstag
Di, 23. Januar, 15 Uhr sowie am 6. Februar 
Thema: „Medizinische Hilfsmittel im Alter“
ev.-freikirchliche Gemeinde, Hertzbergstr. 4-6

Atatürks Kinder
Fotografien von Gernot Petzold
21.1.– 8.4.07, Vernissage: Sa, 20.1.07, 16 Uhr 
mit einem Vortrag „Unser Bild der Türkei“ 
Museum Neukölln, Ganghofer Straße 3

Wiederaufbau eines Urlaubsparadieses 
Reisebericht zum Neuköllner Tsunami-
Hilfsprojekt in Sri Lanka, Franziska Süllke, 
Europa-Beauftragte, Bezirksamt Neukölln 
Fr, 26. Januar, 19 Uhr
Museum Neukölln, Ganghofer Straße 3

Rixdorfer Schmiede-Abend 
Do, 8. Februar, 18 Uhr
Rixdorfer Schmiede, Richardplatz 28

nachtisch – der Kiez-Talk 
„Pfeile, Ratten, Kamelle und mehr – Vereine 
im Kiez“. Diskussion mit Experten
www.komed-ev.de
So, 11. Februar, 14.30 Uhr, Jugend- und Ge-
meinschaftshaus „Scheune“, Böhmische Str. 39A

Kreativ-Kurse in der „Scheune“
vormittags- und Abendkurse für erwach-
sene, nachmittagskurse für Kinder – un-
terstützt vom Quartiersmanagement 
Richardplatz Süd, Böhmische Str. 39 A, 
zugang auch Richardplatz 25. 
•  montag: Yoga/Tanz/gymnastik: 15.30 uhr
•  Dienstag: 

„gemeinsam kochen & essen“, 10 uhr  
Yonglieren: 15.30 uhr 
Trommeln: 16.30 uhr 
Breakdeance-gruppe I: 17 uhr 
Yoga-Pilates: 19 uhr (2 euro je Abend) 
Kunstkurs: „Richtung heimat“, 19 uhr

•  mittwoch: 
Breakdeance-gruppe II für Kids: 17 uhr

•  Donnerstag: 
„entspannung“, 19 uhr 

•  Freitag: „entspannung für mädchen und 
Frauen“, 15.30 uhr 

Die Kurse sind kostenlos und dauern in 
der Regel 2 Stunden.

Musikgottesdienst
Gesang und Orgel-Musik von Händel & Vi-
valdi, So, 28. Januar, 11 Uhr,  
Magdalenen-Kirche, Karl-Marx-Str. 197

Autoren-Lesung mit Ulrike Schuff
Mi, 31. Januar, ab 20 Uhr 
„Scheune“, Böhmische Str. 39A

frauen

Interkulturelles Frauen-Frühstück
Freitag, 19. Januar, 2. und 16. Februar, 10 Uhr
„Scheune“ – Jugend- und Gemeinschafts-
haus, Böhmische Straße 39A

Malen nach Musik
Mit Sabine Pabel, Kunst- und Gestaltungs-
therapeutin, Tel. 612 71 80 
Di, 23. Januar, 19 Uhr
Frauentreffpunkt Schmiede, Richardplatz 28 

Gut sehen – die Sehkraft stärken
Silvia Pintér, Sehpädagogin u. -therapeutin, 
Tel. 0171/846 23 87, Mi, 24. Januar, 18.30 Uhr
Frauentreffpunkt Schmiede, Richardplatz 28 

Frauenfrühstück am Sonnabend
Sa, 27. Januar, 10 Uhr 
Thema: „Welches Ohr leihst du mir?“
ev.-freikirchliche Gemeinde, Hertzbergstr. 4-6

Rechtsberatung 
Di, 6. Februar, 16-19 Uhr
Frauentreffpunkt Schmiede, Richardplatz 28

Eltern

Elternkurs bei IMA e.V.
Status-Symbole: Handy, Kleidung…
Sa, 27. Januar, 15 Uhr, Integrative Mi-
granten-Arbeit e.V., Karl-Marx-Platz 20

Eltern-Aktiv-Treff 
Mittwoch, 9.30–11 Uhr – auf Türkisch
Mitttwoch, 11.30–13 Uhr – auf Deutsch
Kita Böhmische Str. 1. Neu: Basteltage,  
Begleitung zu Entwicklungsgesprächen und 
Erziehungsberatung (auf Wunsch),

Neu: Gesundheitscafé Oase
Eltern, Erzieher, Lehrer treffen sich mit An-
wohnern zum Frühstück und Gespräch 
Mittwoch, 7.45 Uhr-9.45 Uhr
Freitag, 8.30-10.30 Uhr
Richardschule, Richardplatz 14, Hof links,  
1. Etage über der Kita

Bürgerbeteiligung

Offener Treff der Redaktion „Richard“
Dienstag, 23. Januar, 20. Februar, 17 Uhr 
Quartiersbüro, Böhmische Straße 9

Neuwahl Aktionfondsbeirat
Donnerstag, 25. Januar, 17 Uhr 
Quartiersbüro, Böhmische Straße 9
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