PROMENADENMiSCHUNG

Ausgabe #06
#05 

Dez.
Februar/März
2012/Jan. 2013

Die Schillerkiezzeitung

Kommen
Glück
und Gehen
Brennpunkt
…ist
Schillerkiez
ein Stück vom
— Mittelpunkt
Schillerkiez!
Schillerkiez

haben
Hin

und
und

WAS IST GLÜCK?
Hecho em Kiez:
Das ist Glück! Eine Sammlung
Ein Dokumentationsprojekt von Kindern
— Seite 5
im Schillerkiez und Belén, Kolumbien
— Seite 6
Wie SIEHT GLÜCK AUS?
Was den Kindern „Am Tower“
Woche des Besuchs:
zum Thema in den Sinn kommt
Zusammenkommen und Vielfalt feiern
— Seiten 2, 5 & 6
— Seite 7

PROMENADENMiSCHUNG

Ausgabe #06
#05 

suchen
Weg
NEUES GLÜCK?
Rache für Dortmunt:
Die scheidende QM-Leiterin und
Naziaktivitäten im Schillerkiez
ihr Nachfolger im Interview
— Seite 2
— Seiten 2 & 3
„Das Niveau ist tief “:
WO IST DAS GLÜCK?
Ein Interview über Vorurteile, Moschee-Besucher
Wohnt das Glück im Garten?
und Debatten über den Islam
— Seite 6
— Seite 5

Dez.
Februar/März
2012/Jan. 2013

Die Schillerkiezzeitung

Editorial & Aktuelles

				

Liebe Bewohnerinnen
und Bewohner
des Schillerkiezes,
in dieser Ausgabe widmen wir uns dem Thema
Glück. Kinder aus dem IKEZ Am Tower zeigen
uns in Geschichten und Bildern ihre Vorstellung
davon. Auf Seite 5 lernen wir, warum das Glück
erobert werden muss, auf Seite 6 wird es in einer
Kleingartenkolonie gesucht, und dass das Glück
manchmal mit Vorsicht zu genießen ist, zeigen
der Text über Glücksspielsucht und ein Gedicht
auf Seite 7.
Neben dem Schwerpunktthema gibt es jede
Menge Informatives rund um den Schillerkiez zu entdecken. Auf Seite 2 und 3 finden sich
Interviews mit der scheidenden Quartiersmanagement-Leiterin Kerstin Schmiedeknecht sowie ihrem Nachfolger Gunnar Zerowsky.
Das Team des Quartiersmanagements berichtet
in seinem Infobrief über neue Projekte und informiert über den Stand einer Untersuchung über
die Entwicklung des Gewerbes im Kiez.
Auf Seite 4 gibt es einen Rückblick zur „Woche des
Besuchs“, die im letzten Jahr erfolgreich Akteure
und AnwohnerInnen im Kiez vernetzen konnte.
Wer Lust hat, Neukölln grüner zu machen, einen
eigenen Text vor interessierten ZuhörerInnen
vortragen möchte oder Bilder und Geschichten
rund um den Warthe-Platz besitzt, wird auf Seite 5
zum Mitmachen aufgerufen.
Natürlich fehlen auch die Veranstaltungstipps
und eine spannende Rezeptgeschichte nicht,
wie immer auf der letzten Seite. Besonderer
Dank gilt Anke Hohmeister für die Inspiration
zum Titelbild.
Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache:
Zahlreiche Rückmeldungen haben gezeigt, dass
die bisherige Verteilung der Zeitung über eine Verteilerfirma mehr schlecht als recht funktioniert
hat. Daher versuchen wir unser Glück in diesem
Jahr aufs Neue: ein Großteil der Zeitungen wird
an zentralen Orten im Kiez ausgelegt, wo Sie diese
abholen können. Zudem unterstützt uns das Warthe-Mahl bei der Verteilung – an dieser Stelle ein
ganz großes Dankeschön. Ab der nächsten Ausgabe soll es dann zusätzlich fest installierte und
immer bestückte Zeitungshalter an den Infosäulen im Kiez geben. Wir sind gespannt und hoffen,
auf diese Weise nun einen Großteil der Menschen
im Schillerkiez erreichen zu können!
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Neue Aufgaben, neues Glück

„Hier ist immer etwas los”

Ausblick 			
auf den Frühling

Kerstin Schmiedeknecht nach ihrem Abschied vom Schillerkiez

Gunnar Zerowsky – Der neue QM-Teamleiter im Interview

Infobrief des QM

im Schillerkiez. Es sollten nicht
von oben herab irgendwelche
Projekte und Konzepte verordnet werden, sondern – und das
war das Neue mit dem QM –
man hat gesagt: Wir nehmen die
Bürger und Bürgerinnen mit.
Sie sollen ein wesentlicher Teil
der Entscheidungen sein, bzw.
diese auch mit tragen und mit
herbeiführen.
Zur Arbeit des QM und die
Einbeziehung der BewohnerInnen: Kommt das QM-Verfahren, in deinen Augen, bei
den BewohnerInnen gut an?

Kerstin Schmiedeknecht bei ihrer offiziellen Verabschiedung

von Promenadenmischung —
Knapp 15 Jahre war Kerstin
Schmiedeknecht Teamleiterin
des Quartiersmanagement-Büros in der Schillerpromenade.
Wir wollen von ihr die Beweggründe ihres Weggangs erfahren und vor allem, wohin sie
jetzt gegangen ist.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. —
Warum hast du dich entschieden zu gehen?

Wir freuen uns über Infos, Anregungen
und Ideen an prom.red@gmail.com.
Gerne können Sie diese auf der offenen
Redaktionssitzung am 28.02.2013 um 18 Uhr
im Warthe-Mahl in der Warthestraße 46
direkt mit uns diskutieren.

Interview & Infobrief
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Kerstin Schmiedeknecht: (lacht)
Ja, gute Frage. Ich glaube, wenn
man einen gewissen Zeitraum
an einem Projekt gearbeitet hat,
dann bleibt man entweder stehen oder man sagt: OK, neue
Aufgaben, neues Glück.

Das waren jetzt 15 Jahre, und
wie du auch sagst, die Hälfte
deines beruflichen Lebens. Wie
siehst du die Entwicklung des
Kiezes in diesen Jahren?
Als wir vor 15 Jahren angefangen haben, war die Situation
hier wirklich sehr schwierig. Die
Schillerpromenade war bis zur
Einrichtung des QM nie ein öffentliches Fördergebiet. Und das
hatte sich sowohl im äußeren
Umfeld als auch im Bewusstsein
der Bewohner und Bewohnerinnen niedergeschlagen.
Insofern war die Einrichtung des
QM ein richtiger und notwendiger Schritt und ein wichtiges
Signal an die Bevölkerung hier

Ich kann nur rückblickend sagen, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner, die in den verschiedensten Gremien mitarbeiteten, festgestellt haben, dass
Mitwirkung auch harte Arbeit ist
und ein gewisses Durchhaltevermögen erforderlich macht. Aber
es lohnt sich. Ich glaube, dass
diejenigen, die dabei geblieben
sind, auch gemerkt haben, dass
man etwas bewegen kann.
Wenn du mich aber fragst, wie
das QM die Bürger und Bürgerinnen insgesamt erreicht hat,
muss man auch konstatieren,
dass es vergleichend zur tatsächlichen Einwohnerzahl im Schillerkiez wirklich nur ein geringer
Teil ist, der hier mitwirkt.
Aber da muss man auch die
Historie sprechen lassen. Die
Schillerpromenade mit 21.000
Bewohnerinnen und Bewohnern war eines der zuerst ausgewiesenen Gebiete. In Sachen
Bewohnerbeteiligung und -aktivierung hatte man damals nur
die Erfahrungen aus der Stadterneuerung. Heute wissen wir,
wenn man Nachbarschaften organisieren will, dann muss man
sich in überschaubaren Räumen
bewegen. Mit unserem kleinen
Team sozusagen eine mittlere
Kleinstadt zu betreuen und alle
umfänglich zu beteiligen, das
ist schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben das Beste versucht und ich denke auch
das maximal Mögliche erreicht.
Was wirst du an dieser Arbeit
oder am Kiez vermissen?

geschränkt etwas machen müssen. Der Fokus liegt jetzt mehr
auf dem nachbarschaftlichen
Bereich, dem Miteinander im
Kiez. Da haben wir zwei Schwerpunkte: einmal das Bürgerzentrum, wo wir versuchen, zwei den
Kiez vernetzende Einrichtungen
für den Norden und den Süden
zu schaffen. Zum anderen wollen wir uns in Zukunft verstärkt
in den Bereich der Bildungsverbünde einbringen, also die
Vernetzung von Schulen, KiTas,
Oberschulen und Jugendeinrichtungen, um untereinander einen
besseren Austausch zu haben,
Übergänge zu vereinfachen und
damit einen besseren Bildungsweg für die Kinder aus dem Kiez
zu schaffen.

Ich werde mein Team schon sehr
vermissen. Aber auch die vielen
Kolleginnen und Kollegen aus
den Neuköllner Fachämtern, der
Polizei und den vielen lokalen
Einrichtungen und Projekten.
Der diesjährige Neujahrsempfang hat mir noch einmal gezeigt, welche Wertschätzung unsere Arbeit vor Ort erfahren hat,
diese möchte ich an dieser Stelle
gern zurückgeben.
Was ich auch mitnehme ist natürlich die Erfahrung, was im
Rahmen von QM alles bewegt
werden kann. Dass es für bisher
scheinbar unlösbare Probleme
durchaus Lösungen gibt. Vor allem, wenn alle an einem Strang
ziehen. Ich spreche da nur unser
jüngstes und lange umstrittenes
Projekt „Task Force Okerstraße“
an. In einer schwierigen Situation mit viel Ressentiments und
Gegenwind gestartet, ist es heute
ein anerkanntes und absolut positiv zu bewertendes Projekt.
Und natürlich erwähne ich noch
einmal unsere „Stadtteilmütter“.
Ihre „Wiege“ steht hier bei uns
im Schillerkiez. Das Projekt ist
inzwischen weit über die Grenzen Berlins als wegweisendes
Integrationsprojekt anerkannt.
Und das erfüllt mich schon mit
Genugtuung und Stolz.
Wo gehst du hin?
(lacht) Also, ich bin nun nicht aus
der Welt. Ich kümmere mich jetzt
um die Vitalisierung und Aufwertung der Spandauer Altstadt.
Eine wirklich spannende Herausforderung. Ich bin dort in meinen ersten drei Wochen auch auf
sehr positive Resonanz gestoßen,
habe wirklich sehr viele aufgeschlossene und sehr freundliche
Menschen getroffen, sodass ich
auch hier wieder mit einem positiven Gefühl ankomme.
Ich bin natürlich noch längst
nicht da, wo ich nach 15 Jahren Schillerpromenade war. Aber
man muss auch irgendwann mal
sagen: Wo ist eine neue Aufgabe für mich? Wo ist mein neues
Ziel? Nur so bleibt man, glaub
ich, lebendig und jung. Also,
das ist auch so ein bisschen mein
Lebensmotto.—

Das QM ist immer wieder Ziel
von Anfeindungen (siehe Farbanschläge) – was denkst du,
woran das liegt? Kann man etwas dagegen tun?

Legt den Fokus auf das Miteinander im Kiez: Gunnar Zerowsky
Foto: Quique del Bianco

von Agnes Ludwig — Er wohnt
seit 13 Jahren im Schillerkiez.
Vor eineinhalb Jahren kam er als
Mitarbeiter für Kommunikation
und Öffentlichkeit ins Team des
Quartiersmanagements (QM)
Schillerpromenade und hat
im Januar dessen Teamleitung
übernommen.
Wie würdest du die Hauptaufgaben des QM beschreiben?
Wir organisieren die zielgerichtete Verwendung von EU-, Bundesund Landesmitteln direkt vor Ort
in einem Verfahren der Zusammenarbeit von Senat, Bezirk, QM
und Anwohnern. Es geht viel um
Bürgerbeteiligung: die Anwohner
sind die Experten dafür, was in

ihrem Kiez passiert, wo z.B. größere Schwierigkeiten bestehen.
Und dann entscheiden sie im
Quartiersrat und der Vergabejury
über die Vergabe von finanziellen
Mitteln für Projekte im Kiez. Darauf versuchen wir einzugehen
und uns auf der anderen Seite
natürlich auch über die langfristigen Perspektiven für den Kiez
Gedanken zu machen.
Was würdest du gerne erreichen
mit der Arbeit des QM? Wo liegen eure Schwerpunkte?
Das QM in der Schillerpromenade gibt es ja nun mittlerweile seit
15 Jahren, insofern ist da schon
viel passiert, so dass wir auf der
Infrastrukturebene nur noch ein-

Ich glaube, das liegt häufig an einem Unwissen darüber, was das
QM tatsächlich macht. Es rufen
z.B. viele an und fragen, ob wir
nicht eine Wohnung vermitteln
könnten, weil sie denken, das
QM ist so eine Art Immobilienunternehmen. Das sind wir überhaupt nicht. Ganz konkret setzen
wir hauptsächlich Projekte aus
Mitteln um, die der Quartiersrat
beschließt, wie die Einrichtung
eines Bürgerzentrums, die Stadtteilmütter oder das Sommerfest
gegen Rechtsextremismus in der
Şehitlik-Moschee. Oder die Einrichtung einer Mieterberatung, in
Reaktion auf die Veränderungen
hier im Kiez. Daher würde ich mir
eine gewisse Offenheit und Vorurteilsfreiheit für die Zusammenarbeit wünschen, um vielleicht
auch einfach eingefahrene Strukturen der letzten 15 Jahre mal zu
evaluieren, um festzustellen, was
ist davon tatsächlich schwierig
und was ist total super.
Du bist vor 13 Jahren als Student in den Schillerkiez gezogen. Warum bist du damals
hergekommen und wie hast du
den Kiez in Erinnerung?
Ich komme ursprünglich aus
der Gropiusstadt im Süden Neu-

köllns, nach meiner Schulzeit hat
es mich für drei Jahre nach Friedrichshain verschlagen. Da habe
ich Ende der 90er schon festgestellt, das ist jetzt nicht mehr so
meins, da fing die Innenstadtwerdung von Friedrichshain an. Ich
wollte in eine große WG, Freunde
wohnten schon hier und NordNeukölln war günstig zu dem
Zeitpunkt. Wir haben schnell in
der Herrfurthstraße eine ziemlich
schicke und sehr günstige Wohnung gefunden. Damals haben
wir für die Renovierung noch drei
Monate mietfrei bekommen, das
waren also ganz andere Zeiten.
Als wir hier ankamen zogen eigentlich mehr Leute weg als her.
Was gefällt dir besonders am
Schillerkiez?
Was mir als Hochhaussiedlungskind wirklich gefällt, ist auf jeden
Fall der Altbaubestand, ich mag
einfach hohe Decken. Der Schillerkiez ist auch von der Bausubstanz schön, es gibt viele kleinere,
ruhige Straßen, direkt neben der
großen lauten Hermannstraße.
Und seit der Öffnung des Flughafens direkt neben einer riesigen
Grünfläche zu wohnen, das ist
natürlich sehr schick. Ich finde
es auch wirklich nett, dass man
– egal zu welcher Uhrzeit man
auf der Straße ist – hier immer
irgendwelche Leute trifft. Hier
werden keine Bürgersteige hochgeklappt, sondern es ist immer
was los!
Der Kiez in zehn Jahren –
welche Entwicklung müsste er
genommen haben, damit du
zufrieden bist?
Möglichst eine Entwicklung, die
Menschen, die jetzt hier sind,
dageblieben sein lässt. Die ihnen
die Möglichkeit gibt, in die allgemeinen Wirtschafts- und Arbeitsprozess so einzusteigen, dass sie
hier unabhängig im Kiez zusammen leben können und sich weniger um die Zukunft Gedanken
machen müssen als es heute
—
noch der Fall ist. 

Die Grundlagen für die Vernetzung des lokalen Gewerbes sind gelegt

A

ls Grund dafür sehen viele die
Öffnung des Tempelhofer Feldes im Jahr 2010, andere machen die vitale Eigendynamik
Berlins verantwortlich. Aber was
auch immer der Grund ist, der Kiez lockt
immer mehr Menschen an und gewinnt an
Attraktivität. Diese Veränderung ist auch beim
Gewerbe spürbar. Laut AnwohnerInnen eröffnet fast wöchentlich ein neuer Laden oder ein
neues, trendiges Café.
Untersuchung der Gewerbeentwicklung

Das erste Glück — von Fatma, 9 Jahre

Vögel-Auto-Dino Glück — von Binur, 11 Jahre
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In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Neukölln schickte sich daher das Quartiersmanagement Schillerpromenade an, die
Entwicklung des Gewerbes zu untersuchen,

um genaue Aussagen treffen zu können. So
kam es, dass die zwei PraktikantInnen des
QM-Büros in den Wintermonaten von Mitte
November bis Ende Januar, durch den Kiez
gezogen sind, um sich mit den Gewerbetreibenden des Kiezes über ihre Betriebe zu
unterhalten. Die Fragen, über die dabei gesprochen wurde, reichten von der Dauer der
Ansässigkeit im Quartier, über das jeweilige
Angebot bis zu den Wünschen, Bedürfnissen
und Sorgen der GeschäftsbetreiberInnen.
Viele interessante Gespräche
Aus den so gesammelten Antworten entstand
in mühevoller Ausarbeitung eine Übersicht
über die Entwicklung des Gewerbes im Schillerkiez. Gleichzeitig wurde damit die Grundlage für ein Branchenbuch lokal ansässiger
Betriebe und Einrichtungen gelegt, um so der
Idee einer stärkeren Vernetzung der Gewerbe-

D

er Frühling ist zwar noch lange nicht da, aber immerhin
schon mal in Sicht. Bis dahin
wollen wir allen die Gelegenheit bieten, sich gedanklich auf andere Jahreszeiten vorzubereiten
und machen dafür das QM Büro seit dem
1. Februar zum Ausstellungsraum. Für den
Kalenderwettbewerb 2012 wurden mehr als
70 Fotos eingereicht. Das QM Team zeigt
diese Fotos in einer Ausstellung vom 1. bis
zum 28. Februar jeweils Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr.
Auch im Bereich Gewerbeerhebung haben
wir Grund zum fröhlichen Ausblick auf den
Frühling: Unsere beiden PraktikantInnen
waren unermüdlich im Kiez unterwegs und
haben die Erhebung nun fertig gestellt. Auf
der Quartiersratssitzung am 21. Februar
werden die Ergebnisse vorgestellt. Auch
eine Idee für ein Projekt wird an dieser Stelle bereits eingebracht werden. Auf diesem
Wege wünschen wir unseren beiden PraktikantInnen auch weiterhin viel Spaß und
Erfolg auf ihrem Studienweg. Zum Februar
haben sie ihr Praktikum im QM beendet,
nehmen aber sicherlich viele interessante
Eindrücke aus dem Schillerkiez mit.
Projekte
Der Quartiersrat (QR) hat sich in seiner
Sitzung im Januar mit der Auswertung des
letzten Jahres befasst und neue Schwerpunkte und Projektideen für 2013 gesammelt. Neben der Einrichtung eines Anlaufpunktes für ein Bürgerzentrum im Nordkiez
wurde die Sauberkeit des Kiezes ausführlich
diskutiert. Es wurde dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die mögliche Projektideen
und Ansatzmöglichkeiten für die Zusammenarbeit mit BSR und Wohnungsgesellschaften ausloten soll. Der QR möchte sich
demnächst damit weiter beschäftigen, wird
sich jedoch auf der nächsten Sitzung mit
einem Bericht zum weiteren Vorgehen im
Projekt „Bürgerzentrum“ und der Mittelbindung für 2013 befassen.
Das letzte Projekt, das noch 2012 beschlossen wurde, befindet sich nun in der Umsetzung. Die Organisation eines Lesefestes und
die Einrichtung von Elternlesekursen an der
Karl-Weise- und Karlsgartengrundschule
laufen noch bis Ende diesen Monats und
finden ihren Abschluss mit einem Lesefest
am 22.2. in der Karlsgartengrundschule.
News

Das Interview in voller Länge
ist in Kürze auf der
Homepage des Quartiersmanagements nachzulesen.

Branchenbuch für den Kiez
von Lisa Weiß und Björn Borowka — Der
Schillerkiez befindet sich im Wandel.

vom QM-Team — Es wir wieder heller!

treibenden untereinander nachzugehen. Eine
spannende Zeit liegt hinter uns; wir hatten
Gelegenheit, viele interessante Gespräche zu
führen und neu zugezogene Gewerbetreibende über die Arbeit des QM aufzuklären.
Ab und an mussten wir auch einem skeptischen Ladenbesitzer zunächst verdeutlichen,
dass wir ihm nichts verkaufen wollen – und
mit etwas Glück lud man uns dann noch auf
eine Tasse Tee ein. Wir als PraktikantInnen
hoffen, dass wir mit unserer Untersuchung
eine Grundlage für die Vernetzung des lokalen Gewerbes schaffen konnten und dadurch
dem Kiez noch lange in Erinnerung bleiben.
Wer sich für Gewerbe im Quartier interessiert, darf sich gerne eingeladen fühlen, der
kommenden Sitzung des Quartiersrates, am
21. Februar, einen Besuch abzustatten. Dort
stellen wir unsere Arbeit vor. 
—

Die fertigen Infosäulen im Kiez sollen
ab Frühling auch für die Verteilung der
Promenadenmischung genutzt werden und
bekommen daher Zeitungshalter, die von
der Schülerfirma Hirnholz der Carl-LegienSchule gebaut und instandgehalten werden.
Die Redaktion der Promenadenmischung
sorgt dann für eine regelmäßige Bestückung
der Infosäulen mit Zeitungen. Wir sind
gespannt, wie gut der neue Verteilweg angenommen wird.
Gute Neuigkeiten erreichen uns auch aus
dem südlichen Quartier und jenseits unserer Gebietszuständigkeit: in der Silbersteinstraße hat das neue Familienzentrum
eröffnet, Träger ist der Verein Vielfalt e.V.,
der auch den Bereich Eltern- und Familienzentrum an der Carl-Zuckmayer-Schule
in der Karlsgartenstraße betreut. So bestehen beste Voraussetzungen für die gebietsweite Kooperation der Einrichtungen
und Angebote. 
—

mit besten Grüßen
Ihr QM-Team Schillerpromenade

MEHR INFOS & AKTUELLES
auf schillerpromenade-quartier.de

3

Rückblick & Aufrufe

				

PROMENADENMiSCHUNG — Die Schillerkiezzeitung

Gelebte Vielfalt
Rückblick auf die „Woche des Besuchs“ im Schillerkiez
von Josephine Ulrich — Eine Woche
lang – beginnend mit dem letzten
Tag des muslimischen Opferfestes
Ende Oktober – öffneten Einrichtungen im Schillerkiez ihre Türen,
um gemeinsam mit BewohnerInnen und anderen Aktiven im
Kiez eine „Woche des Besuchs“ zu
begehen. In dieser Woche kamen
Menschen vieler verschiedener Religionen, Traditionen und Milieus
zusammen, um die Kulturen des
Kiezes zu feiern.

Vertikale Gärten
MitstreiterInnen gesucht!
von Nicola Boelter — Wer hat
Lust, Neukölln mit uns grüner
zu machen?

W

ir möchten gemeinsam mit euch euren
Hauseingang, die Toreinfahrt oder die Mauer zwischen
den Fenstern im Erdgeschoss
verschönern. Natürlich sind auch
Brandwände vorstellbar, wobei
es in unserem Projekt eher um
die kleinen Akzente, wie Blumenoder Kräuterampeln, geht.
Wo in der Stadt der Platz fehlt,
kann auch in die Vertikale gegärtnert werden. Die Idee bindet BewohnerInnen, HauseigentümerInnen bzw. Gewerbetreibende
ein. Wir freuen uns auf Vorschläge
und wählen dann die Orte gemeinsam aus. Wenn die Genehmigungen vorliegen, überlegen

D

ie Woche begann
mit einer eindrucksvollen Führung durch die
Şehitlik Moschee
mit dem Gemeindevorsitzenden Ender Çetin, der im
Anschluss die über 30 Gäste zu einem Glas Tee und zum interreligiösen Gespräch einlud. Dabei wurden
viele Gemeinsamkeiten zwischen
dem Christentum und dem Islam
deutlich. So war es ein „schöner
und interessanter Einblick in eine
(noch) unbekannte Welt“, wie zwei
BesucherInnen im Gästebuch für die
Woche des Besuchs vermerkten.
Im Anschluss an die Führung bot das
Quartiersmanagement einen Rundgang durch den Schillerkiez an, der
selbst für hier schon lange Ansässige
neue Einblicke bot. Abgerundet wurde der Abend mit einem Konzert im
The Great Heisenberg, wo die Gäste
bei einem guten Whiskey exzellenten Free Jazz genießen konnten.
Ein Potpourri an kleinen
Besuchen und großen Festen

Auch in den darauffolgenden sechs
Tagen boten die vielen Programmbeteiligten im Kiez ein vielfältiges
Potpourri, das von kleinen Besuchen, informativen Stippvisiten sowie großen Festen geprägt war. Da
die Woche nicht nur zum Ende des
muslimischen Opferfestes begann,
sondern in diese Woche auch der
christlich-evangelische Reformationstag am 31. Oktober fiel, konnten
sich zu diesem Anlass die Besucher
in der Genezareth Gemeinde über
die Bedeutung von Martin Luther
austauschen und den Reformationstag bei einem Gottesdienst feiern.
Bei der Bürgerhilfe gGmbH konnten Gäste einen Kaffee genießen, im
Aikidojo japanische Kampfkunst und
bei Al Huleh e.V. palästinensischen
Dabke erproben. Der Froschkönig
freute sich über zahlreiche Gäste bei
der Filmvorführung von Nana Rebhans „Hasenheide“, und das Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V.
machte bei seiner Tour durch den
Kiez auf die leider immer noch zahlreichen Barrieren aufmerksam.
Neben dem eigentlichen Programm
waren die zahlreichen Gespräche für
viele BesucherInnen das Wichtigste.
Das galt besonders für die Akteure, die sich untereinander über ihre
Arbeit im Kiez austauschen konnten.

Seite aus dem Gästebuch der Woche des Besuchs

Besonders gut ging dies bei einer der
vielen köstlichen Opferfest-Tafeln,
die jede für sich einen kleinen Höhepunkt bildeten. So luden die Familien des IKEZ am Tower zu einer reich
gedeckten Tafel mit vielen, hauptsächlich arabischen Speisen, die sie
im Sinne des Opferfestes gespendet hatten. Unter den Gästen waren auch viele ehemalige Eltern, die
sich freuten, im Tower alte Bekannte

wir uns, was wir pflanzen möchten und beginnen mit dem Bau
der Konstruktion – hier sind kreative Ideen gefragt! Bis zum Sommer sollen so an verschiedenen
Orten blühende Grünoasen entstehen, die das Stadtbild bereichern und die Straßen Neuköllns
grüner machen.
Das Projekt „Vertikales Gärtnern
in Neukölln“ wird über das Programm LSK – Lokales Soziales Kapital gefördert. Die TeilnehmerInnen können für ihre Tätigkeit
ein kleines Honorar erhalten.  —

Kontakt:
Stiftung SPI – Stadtentwicklung,
Nicola Boelter
Tel. 030 / 493001-13 oder
nicola.boelter@stiftung-spi.de

Lokale Literaten
Literatur jenseits der Bestseller-Listen

wieder zu treffen und zu hören, was
die Eltern derzeit dort beschäftigt.
Im Warthe-Mahl luden die inzwischen über Neukölln hinaus bekannten „Stadtteilmütter“ ebenfalls
zu einer reich gedeckten Tafel mit
Falafel, Salat und geröstetem Kürbis ein. Die über 60 Gäste aus der
Nachbarschaft freuten sich, hier in
gemütlicher Runde ins Gespräch zu
kommen.
Auch das iBfB in der Okerstraße lud
die Nachbarschaft zu einem Opferfest-Essen ein. Bei der Gelegenheit
gaben die Verantwortlichen auch
einen ersten kleinen Ausstand, da es
im Dezember 2012 seine Türen nach
zweijähriger Arbeit schließen musste
und in einem neuen Projekt im Kiez
wirken wird. „Vielen Dank für die
schöne Beköstigung. Ich wünsche
euch, dass ihr die Arbeit fortsetzen
könnt und lange im Kiez bleibt“, notierte ein Gast dazu im Gästebuch.
Ein weiterer Höhepunkt war das
Filmfrühstück in der Warthe 60. Am
vorletzten Tag der Besuchswoche gab
es hier ein kleines Frühstück und eine
Vorführung des Films “Treffpunkt
Pizzabude“, den der Regisseur Rolf
Kleine persönlich vorstellte. Der Film
über den Warthekiez wurde 1997 im
Rahmen eines Filmprojektes mit Jugendlichen aus der Warthestraße gedreht. Damals gab es in der Warthestraße noch keinen Jugendclub, und
die Kinder und Jugendlichen hatten
im Winter oft keinen warmen Ort,
um sich nach der Schule zu treffen
und ihre Freizeit zu verbringen.
Von guter Nachbarschaft

Gute Gespräche und
köstliches Essen

Mach mit!

Im anschließenden Gespräch mit
den Kindern und Nachbarn wurde
deutlich, wie wichtig die Arbeit der
Warthe 60 für den Kiez ist. Was es
für die Kinder bedeutet, wurde in
dem Gedicht der 12-jährigen Lidija,
einer regelmäßigen Besucherin der
Warthe 60, deutlich:
Für Warthe 60
Mit Dir entdecke ich
neue Freuden,
mit Dir vergesse ich mein Leid.

Mit Dir hat alles
einen Sinn, vorbei die
Zeiten der Einsamkeit.
Mit Dir zu reden,
mit Dir zu lachen,
es macht mir Spaß,
das ist gewiss.
Ihr glaubt nicht,
wie dankbar ich bin,
einzig, weil es
die Warthe 60 gibt.
Dieses Gedicht zeigt, was die Woche hindurch bei allen Veranstaltungen deutlich wurde: Wie wichtig
die Arbeit der verschiedenen Einrichtungen im Kiez ist, um in der
vielfältigen Nachbarschaft bei den
kleinen und großen Problemen Hilfe
zu leisten und eine Anlaufstelle für
Austausch und Kontakt mit anderen
zu sein. Dies gilt für die Kinder und
Jugendlichen im Tower, dem Yo!22
oder der Warthe 60 ebenso wie für
das Netzwerk behinderter Frauen
Berlin e.V. in der Leinestrasse oder
den Frauen der Freitagsgruppe
im UGRAK, von denen einige seit
20 Jahren dort Unterstützung und
Gemeinschaft finden. Diese Gemeinschaft wurde seit dem Frühjahr
durch den Verein der Jordanischen
Gemeinde Deutschland erweitert,
die ihre Türen ebenfalls im Rahmen
der Woche öffnete und in Kontakt
mit der Nachbarschaft und den anderen Einrichtungen trat.
Die Woche fand einen geselligen
Ausgang beim Abschlussfest im Café
Selig, bei dem die vielen Akteure,
die zusätzlich zu ihrer alltäglichen
Arbeit diese Woche möglich gemacht
haben, gemeinsam mit einigen
BesucherInnen das Fest bei Buffet und Musik ausklingen lassen
konnten. Ein besonderer Dank gilt
auch den Sponsoren der Preise für
das Kiezrätsel: dem Zauberkönig
in der Hermannstraße, Café Jule in
der Kienitzer Straße und Gürkan
Kahyaoglu vom Toto Lotto in der
Leinestrasse. 
—
Das Projekt wurde mit
Mitteln aus dem Programm
Soziale Stadt gefördert.
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von Angelika B. Hirsch und Lothar
Köster — Unzählige Menschen
schreiben und dichten in ihrer
Freizeit. Aber diese Werke verstauben meist unpubliziert in
den Schubladen.

L

iebe Neuköllner AutorInnen, ans Licht mit den
Texten!
Ihre NachbarInnen möchten Ihnen gerne zuhören. Spannung,
Drama, Vergnügen und Weisheit
sind kein Monopol der KonzernVerlage und Buchhandelsketten.
Im Gegensatz zum Massenmarkt
nehmen Sie hier teil an der bunten Vielfalt des Lebens. AutorInnen und LeserInnen sitzen sich
gegenüber und kommen miteinander ins Gespräch.

Schwerpunktthema: Glück
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Um herauszufinden, was „Glück“ für unterschiedliche Menschen bedeutet, habe
ich eine kleine Umfrage gemacht und
bin auf folgende Antworten gestoßen:
1. Zufriedenheit, Überzeugung im
Leben, Geben und Nehmen
(arab., weibl.)
2. Glaube, Glücksseligkeit (arab., weibl.)
3. Wohlfühlen, Hoffnung (arab., weibl.)
4. Gesundheit, Jackpot im Lotto
(arab., deut., weibl.)
5. Zufriedenheit (arab.,männl.)
6. Gesundheit, Familie, Liebe
(serb., weibl.)
7. Gesundheit, Familie, Geschäft
(serb., weibl.)
8. Familienleben (irak., weibl.)
9. Aus einer gefährlichen Situation
herauskommen, beim Glücksspiel
gewinnen (11-jähriger Junge)
10. Sich mit der Familie gut verstehen,
Gesundheit, das Ziel erreichen
(13-jähriges Mädchen)

A

us dieser Umfrage konnte
ich entnehmen, dass für
die Menschen alltägliche
Dinge „Glück“ bedeuten:
enge und befriedigende
Beziehungen (Familie, Freunde), eine
harmonische und stabile Partnerschaft,
eine optimistische Einstellung zum Leben, berufliche Tätigkeit, Dankbarkeit
für Freunde, Gesundheit, Familie, Partner, sich selbst akzeptieren, an sich glauben selbstbestimmt leben, tun, was man
für richtig und wichtig hält, anderen helfen und anderen etwas Gutes tun.

Was
ist
Glück?

!

Das Glück muss man erobern
von Samira Tanana —
Ergebnisse einer Recherche im
Wohltätigkeitsvereins Al-Huleh e.V.

„Das Geheimnis des Glücks liegt nicht
im Besitz, sondern im Geben.
Wer andere glücklich macht, wird glücklich“
— Andre Gide

Lokale Literatur ist so wichtig wie
Breitensport für die Olympiade.
Daher veranstalten wir eine Folge
von Lesungen, die solche lokalen
Literaten und ihre interessierten
NachbarInnen zusammenbringen sollen. 
—

Kontakt:
Angelika B. Hirsch
und Lothar Köster
Tel. 030 / 62 84 55 92
info@verkanntenverlag.de
Nächster Termin:
8. März 2013, 19 Uhr
Warthe-Mahl
Warthestraße 46, 12051 Berlin

Historische Bilder gesucht
Projekt zur Geschichte vom Wartheplatz
von Promenadenmischung — Mit
Fotos aus der Nachbarschaft und
dem Museum Neukölln wird eine
Ausstellung über die Veränderung der Warthestraße und des
Wartheplatzes vorbereitet.

S

eit einigen Monaten hat
sich im Warthekiez eine
Projektgruppe gebildet, die
der Geschichte ihres Kiezes auf
die Spuren kommen will und noch
nach MitstreiterInnen sucht. Mit
Hilfe von fotografischem Material
möchte sie sich einen Eindruck
darüber verschaffen, wie es hier
früher aussah.
Im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, sowie im Museumsarchiv hat die Gruppe bereits
gesucht und dabei auch einige
Schätze gefunden. Sie braucht
aber noch mehr: mehr Bilder und
mehr Geschichten. Gesucht werden Fotos von der Straße und vom
Platz. Von den Häusern und Geschäften. Mit und ohne Personen.

Und es wäre schön, wenn die Bilder von einer Geschichte begleitet wären. Muss aber nicht sein.
Die Bilder und Geschichten werden natürlich vorsichtig und respektvoll behandelt. Sie brauchen
sich also um ihre Schätze keine
Sorgen zu machen.
Die Projektgruppe und letztendlich alle, die sich für die Geschichte ihres Kiezes interessieren,
werden sich freuen. 
—

Kontakt:
Eva Eichert
Tel. 030 / 28 70 35 49
eichert@projektagentur-berlin.de
oder direkt im
Warthe-Mahl
Warthestraße 46, 12051 Berlin

Das Warthe-Mahl wird mit
Mitteln aus dem Programm
Soziale Stadt gefördert.

Verschiedenes Glück — von Fatma, 9 Jahre

Superhelden Glück — von Cemal, 10 Jahre
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Das Glück
(psychologisch):
Glück bedeutet für jeden etwas anderes: reiche Menschen sind glücklich, weil sie alles haben, arme Menschen sind glücklich, weil sie ein
Dach über den Kopf haben. Es kann
auch bedeuten, mit unerfreulichen
und schwierigen Situationen umgehen zu lernen.
Glück liegt also im Auge des Betrachters. Jeder entscheidet für sich, was
Glück für ihn bedeutet. Glück ist, sich
an veränderte Lebenssituationen
anpassen und Probleme zu lösen.
Nicht die objektiven Gegebenheiten
sind Glück, sondern jeder empfindet
subjektiv, was für ihn Glück ist.
Unsere Einstellung zum Glück beeinflusst unser Empfinden.

Glücklichsein
(wissenschaftlich):
Man kann Glücklichsein erlernen:
Wenn man das Glücklichsein regelmäßig trainiert und ständig wiederholt, lernt das Gehirn, glücklich zu
sein. Je öfter die Neuronen unseres
Gehirns aktiviert werden, umso
sicherer entsteht eine dauerhafte
neuronale Verbindung.

Schwerpunktthema: Glück

			

PROMENADENMiSCHUNG — Die Schillerkiezzeitung

Stimmen von nebenan:

Wohnt das Glück im Garten?
Oder wartet es auf die Sonne?
von Anett Löffler — Auf der Suche nach dem
Glück im Schillerkiez fällt mein Blick auf die
Kleingartenkolonie Odertal. Das überschaubare Gebiet am Eingang des Tempelhofer
Feldes wirkt verwaist und leer, als ich dort
ankomme. Hat das Glück sich hier versteckt?

D

ie Tore sind verschlossen. Kein
Mensch ist zu sehen. Kein Lebenszeichen. Einzig und allein die Spatzen hüpfen in den Hecken, die sich
am Zaun um die kleine Gartenkolonie ranken,
umher. Ab und zu joggt jemand auf dem Weg
am Rande des ehemaligen Flughafens, der an
der Anlage vorbeiführt, entlang.
Ich suche nach AnwohnerInnen, um herauszufinden, wer hier lebt, wie der Blick der Leute
auf ihren Kiez ist und ob das Glück hier wohnt,
an diesem Ort, der nur einen Katzensprung
vom Tempelhofer Feld entfernt liegt.
Wer sucht, der findet…
Doch wen soll ich fragen, wenn niemand da
ist? Kein Hinweisschild verweist auf AnsprechpartnerInnen der Kleingartenanlage. Auf
dem Weg am Gelände entlang liegen vereinzelt menschliche und tierische Abfälle: leere
Pfandflaschen, ein verwaister Koffer, viel Hundekot. Das ist sicher nicht das Glück. Ich blicke
über den Zaun. Der Garten an dieser Stelle ist
sehr aufgeräumt, mit kurzgeschorenem Rasen
und akkurat angeordneten Gehwegplatten.
Die Gartenlaube sieht gut gepflegt aus, der
Zaun ist mit Stacheldraht gesichert. Die Tür zu
diesem Gartenkleinod ist eine typische Gartenlaubentür, so wie ich sie kenne. Stahlstangen, die in diesem Fall rot angestrichen sind
und insgesamt eine Sonne zeichnen. Die Sonne – vielleicht bringt sie mir Glück!
Über mir nieselt es, und der Wind saust mir
um die Ohren. Am Ende der Umzäunung angelangt: noch immer kein Lebenszeichen – und
ich hatte doch so gehofft! Doch hoffen allein

Schwerpunktthema: Glück
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Zwei AnwohnerInnen über ihr Leben im Schillerkiez

hilft anscheinend in diesem Fall auch nicht.
Ich brauche Glück und suche es noch einmal am Haupttor der Anlage. Dort angelangt
spricht mich eine Frau an, die gerade vorbeispaziert: „Was haben sie denn da fotografiert?“
Ich erkläre ihr, was es mit meinen Erkundungen auf sich hat. Wir kommen ins Gespräch.
Sie ist Hamburgerin, ehemalige Theaterfotografin und nur zu Besuch, um ihre Enkelin
zu hüten. Gerade hat sie sich das Tempelhofer
Feld angesehen, das sie noch von früher kennt,
als sie vor vielen Jahren von dem ehemaligen
Flughafen losgeflogen ist. Für sie sei so eine
freie Fläche mitten in der Stadt faszinierend.
Ihre Tochter wohnt erst seit kurzem in Neukölln, gleich um die Ecke. Als diese vor einem
Jahr nach Berlin kam, war ihr Wohndomizil in
der Wiener Straße in Kreuzberg: 4. Etage, Kohlenheizung, Toilette auf dem Gang, Dusche in
der Küche. Die jetzige Wohnung in Neukölln
sei ein wenig besser, komfortabler und die
Umgebung auch schön grün. Der Wind bläst
mir während des Gespräches um die Ohren. Es
ist kalt und es beginnt immer mehr zu regnen.

E

iner meiner Lieblingsorte ist das
Holz-Rondell zwischen Papas Weg
und Flughafen. Bevor der
Flughafen öffnete, sind wir
hier oft gesessen und haben
den Sonnenuntergang genossen. Hier hatte man den
besten Blick. Das mache ich
auch heute noch gerne.
Was bedeutet der Schillerkiez für dich?

Im Winter schläft das Glück in der Kleingartenkolonie Odertal

liegt in Treptow, in der Nähe der Elsenstraße.
Früher wohnte er in Nord-Neukölln. Doch
nach der Maueröffnung hat er den Bezirk verlassen, weil es ihm zu „gemischt“ wurde und
er in Treptow eine neue, „schöne grüne“ Wohnumgebung gefunden hat. In seinem Garten
hier in der Kolonie wachsen Obstbäume und
Gemüsepflanzen, und er bewirtschaftet verschiedene Beete. Auch ein Teich ist Teil seines
kleinen Grundstückes. Die Entspannung, die
es bringe, wenn im Frühling die Gartenpflege
wieder los gehe, und dann den Sommer über
„draußen“ sein zu können – das bedeutet für
ihn Glück.
Im Winter aber schläft das Glück eher in der
Kolonie. Bereits seit 20 Jahren ist er vor Ort als
Kleingärtner aktiv. Früher waren noch Bettgestelle an den Zäunen und dienten so als
Umzäunung selbst. Was für eine heimelige
Atmosphäre, wenn bereits die äußeren Abgrenzungen der Gartenanlage von Entspannung und Träumerei erzählen, denke ich.
Heute begrenzt die Kolonie ein schlichter Zaun
mit Stacheln zum Schutz vor Unbefugten.
Derzeit stören ihn die unterschiedlichen Be-

Eine glückliche Fügung
Unerwartet, wie durch eine glückliche Fügung,
kommt ein Mann aus der Eingangstür der Gartenkolonie. Ich bin überrascht und freue mich,
doch noch einen potentiellen Ansprechpartner zu sehen.
Nach einer kurzen Verabschiedung von der
Berlinbesucherin frage ich den Herrn mit
Basecap, der gerade das Gartentor verschließt,
ob er mir einige Fragen beantworten würde.
Er bleibt einfach stehen, und ich deute das als
ein Ja. Er ist Eigentümer einer der 26 Parzellen
und hat nachgesehen, ob auf seinem Grundstück alles in Ordnung ist. Im Winter müsse
man mit EinbrecherInnen rechnen, da ja auch
die Tageszeitungen immer ankündigen, wenn
die „Laubenpieper“ ihre Häuser für den Winter
verlassen, erklärt er. Seine derzeitige Wohnung

wirtschaftungen der Parzellen. Einige werden
sehr gepflegt, andere sind eher „durcheinander“, weil dort ständig Kinder spielen und
dann seiner Meinung nach nicht entsprechend
Ordnung gehalten wird.
Die diffuse Angst, dass die Kolonie „wegsaniert
wird“, hat er bereits seit längerer Zeit, seit in
der Umgebung das Thema Aufwertung und
der Neubau von Wohnungen besprochen wird
und die Diskussion um das ehemalige Flugfeld
in Gang ist. Mit der Angst kommt die Annahme, dass dieser Ort vielleicht für neuen „höherwertigen“ Wohnraum genutzt wird.
Ende gut, alles gut?
Meine anfänglichen Assoziationen, dass hier
ein verwaistes, vernachlässigtes und vorrübergehend vergessenes Grundstück vor mir
liegt, treffen auf den Winter als Jahreszeit wohl
zu. Doch im Frühling und Sommer wird (hoffentlich) alles durch die Laubenpieper und
das Erwachen der Natur belebt und mit neuer
Energie und Kraft beseelt. Sicher zeigt sich das
Glück dann wieder. 
—

Ursula, 32:
„Man solidarisiert sich“

M

ein Lieblingsort
ist das YO!22. Weil
ich dort alles machen kann, was ich möchte:
ob Kickern, Billard spielen
oder mich einfach nur mit
den Leuten unterhalten.
Wenn du an den Schillerkiez denkst, was ist das
Erste, woran du denkst?
Das Erste, woran ich denke
beim Schillerkiez, ist an die
Schillerpromenade. Dort,
wo meine Schule ist.
Was sollte deiner Meinung nach hier im Kiez
verbessert werden?

Seit ich vor 12 Jahren von
zu Hause bei meinen Eltern
ausgezogen bin, habe ich an
keinem anderen Ort länger
gewohnt, sieben Jahre mittlerweile. Insofern bedeutet

Dazu fällt mir jetzt gar nichts
ein. Der Kiez hat sich in den
letzten Jahren so gut verbessert; mit den Spielplätzen,
mit allem eigentlich. Er hat
sich total gesteigert.
Was bedeutet für dich
Nachbarschaft im Kiez?
Also Nachbarschaft ist für
mich, dass man sich kennt.
Man muss nicht unbedingt
etwas zusammen machen,
aber man sollte sich zumindest kennen und sich respektieren und sich freundlich zueinander verhalten.
Und jetzt nicht versuchen,
einen aus dem Haus oder

Glück. Subjektive Betrachtungen.

Was bedeutet für dich
Nachbarschaft im Kiez?
Wie erlebst du sie?

der Schillerkiez jetzt das für
mich: zu Hause.
Wie hat sich der Kiez in
deinen Augen in den letzten Jahren verändert?
Am
auffälligsten
sind
für mich die unzähligen
„Szene“-Kneipen, die in
den letzten 2 Jahren aus
dem Boden geschossen
sind. Ich weiß noch, was
für eine Sensation es war,
als das Freie Neukölln in
der Weserstraße eröffnete. Inzwischen kann man
Kneipentouren in nur einer Straße in den jeweiligen
Neuköllner Kiezen machen.
Wahnsinn.

Insgesamt positiv. Gerade
durch die Öffnung des Tempelhofer Feldes habe ich
das Gefühl, dass sich etwas
bewegt. Dadurch, dass der
Kiez sich sehr verändert,
neue Leute hereinströmen,
es Angst vor Mietsteigerungen und Verdrängung gibt,
tut sich auch bei den Alteingesessenen etwas.
Man solidarisiert sich, viele Initiativen sind entstanden, man kommt ins Gespräch. Ich hoffe, das wird
so bleiben bzw. sich noch
verstärken.—

sonstigem rauszumobben.
Das würde ich ziemlich
schlecht finden.

***
Manchmal schlufft das Glück im
Bademantel umher.
Es tritt auf den Balkon,
kratzt sich behäbig am Kopf
und schaut sich um.
Da fährt ihm unversehens ein Windstoß
unter die Schlafrockschöße!
Die Nachbarn sehen’s mit Grausen
und rufen:
„Seht! Der da wohnt, hat Glück!“
+++
Manchmal ist das Glück hastig:
„Kommhersofortichbrauchdich!“
Manchmal ist Glück träge:
„Das beste ist: Wir können noch liegen bleiben...“

Wie kann man zu dem
Ideal kommen, das du dir
wünschst?
Indem man sich einfach mal
persönlich mit dem Hier
mehr beschäftigen sollte.
Auch z.B. wenn man im
Café jemanden sieht, den
man schon öfters gesehen
hat und man auch weiß, wo
man wohnt, sich einfach
mal gegenseitig vorstellen.
Einfach mal miteinander reden. Und nicht aneinander
—
vorbei leben. 

+++

Marcel, 18
„Miteinander reden!“

Glück: ex negativo.
Ein fröhliches Liedchen auf den Lippen
setzt du an, über die Straße zu gehen,
da springt die Ampel auf rot,
ein Wolkenbruch setzt ein,
und ein zwei Meter großer Hafenarbeiter
tritt dir von hinten zwischen die Beine.
Dies ist kein Glück.
***
Manch einer meint gar, dass beim Dichten
der Reim das Glück sei, Lorenz meint:
„Mitnichten...“

Teures Glück

Meine Geschichte
über Glück

Manchmal ist das Glück
ein Doppelzentner Kohle auf dem Rücken:
Du lehnst über dem zweiten Stock
auf halber Treppe an der Wand
und keuchst:
„Ich schaff ’s nicht! Ich schaff ’s nicht!“
Und dann schaffst du’s DOCH.

— von Philipp Lorenz

Wenn das Spiel mit dem Glück süchtig und pleite macht
Das eigentliche Problem sind
die Geldspielgeräte in den
vielen Einzelläden

von Max Büch — „Die denken, sie
machen damit richtig Geld.“ Bei
Jugendlichen beginnt damit oft der
Weg in eine folgenschwere Abhängigkeit.

von Jaspar Berkan — Hallo! Ich bin Jaspar Berkan, ein
Schüler der 7. Klasse. Ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe auf die
Walter-Gropius-Schule.

G

lück ist sehr schön für die Leute, sei es zum
Beispiel in einem Glücksspiel zu gewinnen
wie Poker oder Kniffel……
Oder man findet Geld.
Am besten einen hohen Betrag.
Man kann auch Glück beim Fussballspielen haben, wenn
man auf den richtigen Sieger wettet.
Man kann Glück bei guten Noten haben.
Viele sagen auch, dass man Glück hatte bei Unfällen – wenn
einem gerade so nichts passiert ist. Zum Beispiel, wenn
man irgendwo lang geht, und direkt hinter einem fällt ein
Blumentopf herunter, aber haarscharf hat er einen nicht
getroffen.
Glück ist für mich ein Gefühl und keine Tatsache.
Manche spielen zum Beispiel Dart und sagen dann:
„Ich habe einen Glückstreffer gelandet.“
Glück ist immer besser als Pech.
Man soll sich aber nicht immer aufs Glück verlassen –
manchmal trifft das Glück nicht ein.
Ich habe manchmal Glück, aber auch manchmal Pech.
Ich hatte auch viel Pech, ich habe mir zweimal das Handgelenk gebrochen. Beim Fussballspielen. Ich war der Torwart. Der Ball ist sehr doll an meine Hand gekommen:
Pech gehabt!
Das war meine Geschichte über Glück. Ich hoffe, es hat
euch gefallen. (Übrigens hat man auch Glück, wenn jemand einem einen Gefallen tut.)
Danke! Auf Wiedersehen!
—

W

Das ist Glück — von Sydra, 10 Jahre
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er viel mit Geldspielautomaten zu tun
hat, möchte offenbar
nicht gerne darüber
sprechen. Nicht die Mitarbeiter der
Spielcasinos, nicht deren Betreiber,
nicht die Spieler. Das bestätigt mir
auch Nabil El Moussa, der als Betreuer im Jugendclub YO!22 an der
Oderstraße arbeitet. Er würde zwar
mitbekommen, dass viele Jugendliche, die sich im YO!22 treffen, an
den Spielautomaten spielen würden und manche zu oft, aber selbst
für die Mitarbeiter sei es schwer ins
Gespräch zu kommen. Das brauche
viel Zeit und Vertrauen. „Dass die mit
dir einfach darüber reden, kannst du
vergessen.“
Wenn die Betroffenen sich schließlich dazu durchringen, darüber zu
sprechen und Beratungsstellen aufsuchen, ist es oft schon zu spät: Das
Spielen ist längst zur Sucht geworden, die Schulden über den Kopf gestiegen und im schlimmsten Fall haben sie Familie und Arbeit verloren.
Immerhin sei in Berlin das Bewusstsein in den letzten Jahren deutlich
dafür gestiegen, dass Glücksspiel
süchtig machen und als Suchtkrank-

Seit 2005 hat sich die Zahl der Geldspielgeräte in Berlin mehr als verdoppelt.

heit auftreten kann, meint eine Mitarbeiterin des Präventionsprojekts
Glücksspiel faules-spiel.de.
Im Fachjargon wird die krankhafte Spielsucht als „pathologisches
Spielen“ bezeichnet. „Spielsüchtige
unternehmen wiederholt erfolglose
Versuche, das Spiel einzuschränken
oder aufzugeben. Dabei werden sie
häufig als unruhig und gereizt erlebt.
Soziale bzw. berufliche Tätigkeiten

werden aufgegeben oder verloren.“,
heißt es in der dazugehörigen Definition im Informationsblatt des
Berliner Präventionsprojekts. Weiter
steht dort: „Eine Besonderheit bei
Glücksspielsüchtigen ist, dass sie
Verlusten durch immer neues Spielen hinterherjagen (Chasing) und
der festen Überzeugung sind, nur so
aus ihrer misslichen Situation wieder herauskommen zu können.“
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Automatencafé, Casino, Wettbüro.
Von allen Seiten blinkt, blitzt und
leuchtet es bunt. Wer die Hermannstraße entlang läuft, kommt gar
nicht umher, den einen oder anderen Gedanken an die Spielerei zu
verschwenden. Fast omnipräsent
säumen die Spielbetriebe die Straße und flankieren den Fußgänger
von allen Seiten. Laut Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
sind schätzungsweise bis zu 34.000
Menschen, in etwa ein Prozent der
Berliner Bevölkerung, glücksspielsüchtig. Die Politik hat mit dem Berliner Spielhallengesetz von Juni 2011
zwar auf die Problematik reagiert
– Spielhallen müssen beispielsweise
(mit Übergangsfristen für bestehende Betriebe bis 2016) einen Mindestabstand von 500 Metern zueinander
haben und sie dürfen nur noch acht
Automaten aufstellen – das eigentliche Problem sind jedoch die vielen
Geldspielgeräte, die in überall in
Gewerbebetrieben stehen. In Kneipen, Imbissen, Internetcafés, Spätshops – man kann in Neukölln kaum
am öffentlichen Leben teilnehmen,
ohne immer wieder mit einem der
blinkenden Automaten konfrontiert
zu werden. Seit 2005 hat sich die
Zahl der Geldspielgeräte in Berlin

mehr als verdoppelt, auf fast 12.000
in 2011.
Für die Jugendliche im YO!22 sei allerdings noch schlimmer, wenn die
Geräte in Imbissen und Kiosken hinter einer Trennwand oder in einem
Hinterraum verborgen sind, meint
der Nabil El Moussa. Das wären die
Orte, wo die Minderjährigen am
einfachsten, und oft im Wissen der
Ladenbetreiber, ungestört spielen
könnten. Schließlich ist Glücksspiel
erst ab 18 Jahren gesetzlich erlaubt.
Was die Jugendlichen daran reize?
„Die denken, sie machen damit richtig Geld.“ Die Gespräche, um den
Jugendlichen klarzumachen, dass
Automaten nicht dazu da sind, Geld
zu verschenken, würden sich teilweise über ein Jahr hinziehen. Es hänge
letztendlich aber an ihrer Einstellung. „Der Wille muss da sein – wie
bei Drogen.“
Auch wenn niemand über die Geldspielautomaten sprechen möchte –
Fotos sind immerhin erlaubt. Neben
den bunt leuchtenden Maschinen
eines Lokals sitzt einzig eine Frau
hinterm Tresen und erlaubt mir nach
kurzer Überlegung, ein paar Aufnahmen von den Automaten zu machen.
„Aber nicht spielen“, meint sie mit
—
ernster Miene, „ist gefährlich!“
Hilfe und mehr
über Glücksspielsucht unter:
faules-spiel.de

Kiezrezepte — Geschmäcker mit Geschichte

				

PROMENADENMiSCHUNG — Die Schillerkiezzeitung

Die Salvadorianische
Blättersuppe

Veranstaltungen

aus den Bergen Nicaraguas
von Michael Zambrano — „Und dann sind alle
Gruppen nach und nach zu uns gekommen.
Die Suppe der Salvadorianer war sozusagen
berühmt geworden. Es war etwas sehr Besonderes in dieser Situation.“ Hugo M. aus der
Mahlower Straße erzählt uns die Geschichte
zu einem besonderen Gericht, das nicht so
ohne weiteres nachgekocht werden kann.

D

ie Geschichte ereignete sich Ende der
achtziger Jahre. Die Vereinigten Staaten hatten eine Wirtschaftsblockade
gegen Nicaragua verhängt und unterstützten
den Contra-Krieg gegen die sandinistische Regierung. Hugo, der in Nicaragua aufgewachsen
und damals 14 Jahre alt war, zog für drei Monate ins Hochland, um bei der Kaffeeernte zu helfen. Zu dieser Zeit erhielt Nicaragua Unterstützung von linken und christlichen Bewegungen
aus aller Welt, die sogenannte Arbeitsbrigaden
bildeten und unter anderem bei der Ernte in
den Kriegsgebieten halfen. „Und da ich Salvadorianer und nicht Nicaraguaner war, arbeitete ich bei den internationalen Brigaden.“
Reis und Bohnen

Zu dieser Zeit gab es sehr viel Armut in Nicaragua, erzählt Hugo, und aufgrund der Wirtschaftsblockade auch keine große Vielfalt an
Lebensmitteln, nicht einmal in den Supermärkten der Hauptstadt. Besonders zu spüren,
war es aber in den sehr abgelegenen und armen
Anbaugebieten. Dort aßen die BrigadistInnen
wie alle, die in der Umgebung lebten, jeden Tag
das Gleiche: Reis und Bohnen. „Reis und Bohnen morgens. Reis und Bohnen mittags. Reis
und Bohnen abends. Und das drei Monate lang
– für die Brigadisten zumindest. Die Bewohner
begleitete dieses Schicksal fast jeden Tag ihres
Lebens.“
Im darauffolgenden Jahr ging Hugo erneut zu
den Ernten und arbeitete dieses Mal mit einer salvadorianischen Gruppe. Mit Kriegsverletzten der Guerilla, die in den Bergen von El
Salvador gekämpft hatten und sich sehr gut
mit essbaren Wildpflanzen auskannten. Im
Allgemeinen, erklärt Hugo, dass in El Salvador
sehr viele Menschen auf wenig Raum leben
und deshalb dort auch alles Mögliche gegessen
wird. „Dinge, bei denen du nie denken würdest,
dass sie essbar sind; ja, die sind essbar.“
Bei diesem zweiten Mal in den Bergen war er
nun mit diesen erfahrenen SalvadorianerInnen in einer kleinen Gruppe von fünf bis sechs
Leuten unterwegs. Es gab Gruppen aus vielen
Ländern; Bulgarien, Deutschland, Kuba, Sowjetunion, unter anderen.
Das sind Morablätter!

Montag, ab 18.45 Uhr
LAIENTHEATERGRUPPE
im Warthe-Mahl, Warthestr. 46

20.02., 10-13 Uhr
TAG DER OFFENEN TÜR
an der Carl-Legien-Schule, Leinestr. 37-45

Dienstag, 14-16 Uhr
SPIELE-NACHMITTAG
im Warthe-Mahl, Warthestr. 46

22.02., 19.30 Uhr
HOME SWEET HOME
Heimatfilmabend, im Schillerpalais,
Schillerpromenade 4

Dienstag, 18.30-20.30 Uhr
KOSTENLOSE MIETERBERATUNG
im QM-Büro, Schillerpromenade 10

23.02., 20 Uhr
MAUS AUF MARS – Susanne
Schirdewahn, Finssage & Lesung mit
„Straßenmädchen (blaues Herz und
der Künstlerin“, in der Michaela Helfrich
Galerie, Herrfurthstraße 29

Dienstag, 20 Uhr
SWING
im Café Engels, Herrfurthstr. 21
1. Mittwoch im Monat, ab 10 Uhr
MUSLIMISCHES FRAUENFRÜHSTÜCK
im Warthe-Mahl, Warthestr. 46

Währenddessen aßen alle anderen weiterhin
jeden Tag Reis und Bohnen. Bis eines Abends
ein Argentinier vorbei kam und sah, dass es
bei den SalvadorianerInnen etwas anderes gab.
Sehr erstaunt fragte er, was es denn sei und
wurde zum Essen eingeladen.
Der Argentinier war sehr begeistert und erzählte es auch seiner Gruppe. Die SalvadorianerInnen hatten eine Blättersuppe zubereitetet!
Eine Nachricht, die sich sehr schnell verbreitete, und natürlich wollten alle dieses besondere
Gericht probieren.
Sie mussten sich also für jeden Abend vorbereiten. Blätter suchen, zum Fluss gehen, alle
Zutaten sammeln. Und mit der Zeit fingen
sie an mit den anderen Gruppen zu tauschen.
„Wir haben z.B. die Bulgaren eingeladen Suppe zu essen, und sie haben uns bulgarischen
Schnaps mitgebracht.“ Und so ging es weiter,
sodass alle Gruppen immer mal wieder zum
Suppe Essen vorbei kamen.
„Die Suppe von den Salvadorianern war sozusagen berühmt geworden. Es war etwas sehr
Besonderes in dieser Situation.“

28.02., ab 18 Uhr
OFFENE REDAKTIONSSITZUNG
der Promenadenmischung,
im Warthe-Mahl, Warthestr. 46

Mittwoch, ab 10 Uhr
COMPUTER-/INTERNETKURS
für Senioren
im Warthe-Mahl, Warthestr. 46

—
Mittwoch, ab 18 Uhr
TREFFEN der 100% Tempelhofer Feld
Initiative im Café Engels, Herrfurthstr. 21

Der Nachkochversuch
Hugo ist der Meinung, dass diese Suppe hier
nicht nachgekocht werden kann, da er nicht
alle Zutaten finden würde, bzw. habe er in
Neukölln eine Mora-ähnliche Pflanze wachsen
sehen, doch wisse er nicht, ob diese giftig sei.
Was er also immer zubereitet und mit dieser
Geschichte verbindet, ist eine Art mittelamerikanischer Eintopf. Er lädt uns dazu ein, diesen
zusammen zu kochen. „Es ist zwar keine Blättersuppe, aber passt sehr gut zum Winter.“ —

01.03., 19.30 Uhr
HOME SWEET HOME
Heimatfilmabend, im Schillerpalais,
Schillerpromenade 4

Mittwoch, 20.30 Uhr
STUMMFILM mit Live-Begleitung
im Froschkönig, Weisestr. 17

03.03., 16 Uhr
GITARRENKONZERT Omer Goldberg,
Genezareth-Kirche, Herrfurthplatz 14

Donnerstag, 9.30-11.30 Uhr
KOSTENLOSE MIETERBERATUNG
im Warthe-Mahl, Warthestr. 46

04.03., 18 Uhr
LEERLAUF auf dem Tempelhofer Feld,
Treffpunkt: Haupteingang
am Columbiadamm

Donnerstag und Freitag, ab 20 Uhr
VOKÜ im Stadtteilladen Lunte,
Weisestr. 53
2. Freitag im Monat, ab 19 Uhr
LESUNG im Warthe-Mahl, Warthestr. 46
Samstag, 10-16 Uhr
WOCHENMARKT am Herrfurthplatz
—
FEBRUAR

Auf der Facebook-Seite des QM
Schillerpromenade werden wir dieses
Eintopf-Rezept veröffentlichen und
über unseren Nachkochversuch berichten.

März

Mittwoch, ab 18.30 Uhr
STRICK-ART-PROJEKT
bei Dolle Wolle, Warthestr. 15

2. Donnerstag im Monat, 18 Uhr
ZEIT ZUM TRÄUMEN
45 Minuten Orgelmusik in der
Genezareth-Kirche, Herrfurthplatz 14

01.02.-28.02., Mo.-Do., 10-16 Uhr
KIEZFOTOS 2012 – Fotoausstellung
im QM-Büro, Schillerpromenade 10

09.03., 15-18 Uhr
MÜTTER MIT BEHINDERUNG –
Vortrag und Gesprächsrunde,
Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V.,
Leinestr. 51
21.03., 18 Uhr
RELIGIONEN IN NEUKÖLLN –
Vorstellung der Broschüre,
Genezareth-Kirche, Herrfurthplatz 14

—
Wenn Sie weitere Veranstaltungen in
unserem Kiez teilen möchten, können
Sie diese auf unserem Kiezportal
schillerpromenade-quartier.de
im Veranstaltungskalender eintragen
oder uns eine E-Mail an
prom.red@gmail.com schreiben.
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Die nächste Augabe erscheint am 18. April 2013. Kritik, Rückmeldungen
und Lob zur aktuellen Ausgabe bitte an prom.red@gmail.com schicken.
Wir laden Sie und euch herzlich zur nächsten Redaktionssitzung,
am 28. Februar, um 18 Uhr im Warthe-Mahl in der Warthestraße 46 ein.
Neuigkeiten von uns zwischen den Ausgaben gibt es auf
schillerpromenadequartier.de und facebook.com/qm.schillerpromenade
—

19.02., 18 Uhr
GEBÄRDENKOFFER –
Offenes Gebärdensprachtraining,
RuT – Rat und Tat, Schillerpromenade 1

Montag, ab 20 Uhr
JAZZ- & JAMSESSION
im Café Engels, Herrfurthstr. 21

Die Suppe der SalvadorianerInnen

An einem Erntetag, erinnert sich Hugo, während sie die Kaffeebohnen pflückten, schaute
einer aus der Gruppe auf eine Pflanze am Boden und schrie plötzlich auf: „Das sind Morablätter! (Schwarzer Nachtschatten). Die kann
man essen! Man kann eine Suppe damit machen. Und somit haben wir angefangen, beim
Kaffeepflücken auch diese Pflanze zu suchen

15.02., 19.30 Uhr
HOME SWEET HOME Heimatfilmabend,
im Schillerpalais, Schillerpromenade 4

RegelmäSSig

und Morablätter zu sammeln, um abends eine
Suppe zuzubereiten.“
Als danach auch Eier aufgetrieben wurden,
erweiterte sich die Suppe und wurde nun mit
Eiern, Wasser und den Morablättern zubereitet.
So begann die Geschichte der Blättersuppe, die
sich mit jedem Tag weiterentwickelte.
Einmal nach dem Arbeitstag sind sie zum Fluss
gegangen, um zu baden und wieder schrie einer aus der Gruppe auf: „Hey! Das sind Jutes!
(eine Molluskenart) Die sind auch essbar! Also
hatte unsere Suppe dann Brombeerblätter, Jutes, Eier – und hat sich somit ein bisschen verbessert.“
An einem anderen Tag haben sie durch Zufall
bei einem Bauern, den sie besuchten, Guisquiles (Chayote) gefunden. „Die kann man
hier auch im Vietnamesischen Geschäft kaufen. Aber stell dir einfach Kartoffeln vor. Also
haben wir dann auch die Kartoffeln mit in die
Suppe getan.“

Wir freuen uns auf Ihre und eure Kommentare!

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln der
Europäischen Union und dem Land Berlin
im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative
Stadtteil“ Teilprogramm „Soziale Stadt“
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