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Am frühen Morgen des 14. Juni 2009 
trafen sich die Mitglieder des Vereins 
M.A.H.D.I. (Muslime Aller Herkünfte 
Deutscher Identität) in der Werkstatt 
der Kulturen in der Wissmannstraße. 
Sie frühstückten gemeinsam und be-
sprachen nochmals die organisatori-
sche Aufgabenverteilung. Im Anschluss 
daran ging es zügig voran, so dass der 
äußere Rahmen der Veranstaltung nach 
kurzer Zeit stand.
Dann folgte die Generalprobe der Be-
teiligten, die an diesem Tag im Ram-
penlicht stehen würden. Durch die 
konsequente Arbeit im Vorfeld der Ver-
anstaltung verlief die Generalprobe bis 
auf wenige Kleinigkeiten reibungslos. 
Gut Vorbereitet und voller Enthusias-
mus wurde nun der Beginn der Veran-
staltung herbeigesehnt. 
Pünktlich um 14 Uhr 30 öffneten sich 
die Tore der Werkstatt und die ersten 
Jugendlichen und Politiker wurden von 
den Mitgliedern des Vereins begrüßt 
und zum Veranstaltungsaal geführt. 
Gleich zu Beginn der Veranstaltung 
wurde eine Wahl durch den Verein 
M.A.H.D.I. initiiert, deren Ausgang nach 
der Veranstaltung im Ergebnis mit einer 
Wahl nach den Diskussionsforen vergli-
chen werden sollte, um einen Vorher-
Nachher-Vergleich zu erzielen und das 
Wahlverhalten des Publikums zu do-
kumentieren. Eine Besonderheit die-
ser Wahl war, dass auch ausländische 
Personen und Minderjährige wählen 
durften. Mit einer kurzen Verzögerung 
begann die Veranstaltung. Die Mode-
ratoren begrüßten das Publikum und 
stellten die Vertreter der fünf großen 

Berliner Jugendliche 
im Dialog mit 
der Politik

U18 ist die größte politische Bildungsinitiative für 
Kinder und Jugendliche in Deutschland. Ihr Ziel ist 
es, junge Menschen dabei zu unterstützen, Politik zu 
verstehen, Unterschiede in den Partei- und Wahlpro-
grammen zu erkennen und Versprechen von Politi-
kerinnen und Politikern zu hinterfragen. Im Vorder-
grund steht dabei, dass Kinder und Jugendliche ihre 
eigenen Interessen erkennen und formulieren lernen, 
selbst Antworten auf politische Fragen finden – und 
aktiv ihre eigene Lebenswelt mitgestalten.
Die U-18-Wahlen sind also eine Möglichkeit Poli-
tik zu erfahren und auszuprobieren und auch eine 
Chance den Erwachsenen zu vermitteln, dass junge 
Menschen als Expertinnen und Experten in eigener 
Sache mehr mitreden können, als man ihnen oftmals 
zutraut. 

Weitere Fragen beantwortet:
Bezirksamt Neukölln von Berlin
Neuköllner Kinderbüro 
im Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe
Mittelweg 30, 12053 Berlin
Telefon 6808 8609

Kinder und Jugendliche können bei der 
U-18-Wahl ihre Stimme abgeben
Am 18. September, neun Tage vor der 
„echten“ Bundestagswahl, können Jun-
gen und Mädchen unter 18 Jahren im 
Rahmen der Kampagne „U 18“ wählen 
gehen. Allein in Berlin wird es rund 
200 Wahllokale in Schulen und Jugend-
einrichtungen geben. Die U-18-Wahl 
funktioniert fast genauso wie die der 
Erwachsenen: mit Stimmzettel, Wahlka-
bine und Wahlurne. Die Idee zu U 18 
entstand 1996 in einem Jugendclub 
in Berlin-Mitte. Anlässlich der Bun-
destagswahl 2009 findet bereits zum 
sechsten Mal eine Wahl für alle unter 
18 statt. Auch im Flughafenkiez wird es 
Wahllokale geben, in denen Ihr Eure 
Stimme abgeben könnt: im Kinder- und 
Jugendtreff „Blueberry“ in der Reuter-
straße, der Evangelischen Schule Neu-
kölln oder am mobilen Wahllokal vor 
dem Rathaus. Weitere Informationen 
zum Projekt U 18 findet Ihr im Internet 
auf der Seite www.u18.org.
Michael Thoma

Parteien vor. Nach einer kurzen Ein-
weisung in den Programmablauf und 
einer kabarettistischen Einlage durch 
die Theater-Gruppe des Vereins folg-
te ein Redebeitrag des Gastgebers. 
Darin wurde die Bedeutung des Dia-
logs hervorgehoben und an eine neue 
Haltung appelliert, die Migration als 
Bereicherung und nicht als Problem 
sieht. Die zentrale Botschaft lautete al-
lerdings: Geht zur Wahl!
Im Anschluss daran erfolgte die Diskus-
sion in den Foren mit den Politikern. Je-
der Politiker nahm 15 Minuten lang an 
jedem Forum teil. Die Themenschwer-
punkte wurden in den Foren von den 
Teilnehmern selbst festgelegt. 
Der letzte Abschnitt und auch Höhe-
punkt der Veranstaltung bildete die 
Podiumsdiskussion. Hier standen sich 
nun alle Politiker gegenüber und be-
antworteten jeweils die Fragen, die 
zuvor in den Foren erarbeitet wurden. 
Bei der offenen Fragerunde ging es tur-
bulent zu und den Zuschauern wurde 
ein heißes Gefecht geliefert, wie man 
es sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
Am Schluß kam es zur Bekanntga-
be des Wahlergebnisses. Das sah wie 
folgt aus: Bei beiden Wahlen führte 
die SPD das Feld an, dicht gefolgt von 
der Linken und den Grünen, in beiden 
Wahldurchgängen wären die CDU und 
die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde ge-
scheitert.
Die Veranstalter bedanken sich bei 
ihren Sponsoren – dem Quartiersma-
nagement Flughafenstraße und der 
Heinrich-Böll-Stiftung.
Mahdi Chahrour
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Integration durch Bildung
Jeder kann 
vorbeikommen

Am Dienstag den 1. September, also mit Beginn des neu-
en Schuljahres, hat auch das Hausaufgabenhilfe-Projekt der 
Helene-Nathan-Bibliothek (4. Etage in den Neukölln Arkaden, 
zu erreichen über den Fahrstuhl) wieder seine Arbeit aufge-
nommen. Wie gewohnt wird dann von Montag bis Freitag 
zwischen 15 und 19 Uhr ein Student oder eine Studentin 
sowie ein ehrenamtlicher Helfer die Schüler/-innen bei den 
Hausaufgaben in der Bibliothek unterstützen. Das vom Quar-
tiersmanagement über den QF3 geförderte Projekt startete 
im Januar 2009 und konnte seitdem vielen Grundschülern, 
Realschülern und auch Gymnasiasten bei schulischen Prob-
lemen weiterhelfen.
Die Studenten und Studentinnen haben alle bereits Erfah-
rung in Sachen Hausaufgabenhilfe, verfügen über ein gutes 
Allgemeinwissen und besitzen in speziellen Bereichen sehr 
gute Kenntnisse – zu nennen sind hier insbesondere Ma-
thematik, Physik, Biologie, Chemie sowie Englisch, Franzö-
sisch und Geschichte. Das Angebot richtet sich grundsätzlich 
an Schüler/-innen aller Jahrgangsstufen und Schulformen, 
wenngleich die meiste Nachfrage zwischen den Jahrgangs-
stufen 5 und 10 besteht. Wichtig: Die Hausaufgabenhilfe ist 
ein offenes Angebot – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Jeder Schüler und jede Schülerin kann in die Helene-Nathan-
Bibliothek kommen und wird dort im Kinder- und Jugendbe-
reich bei Problemen mit Hausaufgaben kostenlos durch die 
Helfer/-innen unterstützt.
Kontakt:
Telefon: 6809-4345, Fax: 6809-4330, 
E-Mail: jugend@stadtbibliothek-neukoelln.de
Christian Frey

farbenfrohen Knüllbilder von Raupe, 
Schmetterling und Hahn leuchten jetzt 
eindrucksvoll in der Ausstellung, be-
eindrucken unsere Besucher und regen 
zur Nachfrage an. Die beteiligten Kitas 
haben auch großen Wert darauf gelegt, 
sie nach Beendigung der Ausstellung 
wieder zu bekommen.
Die „Kita Forum Soziale Dienst Reuter-
straße“ hat die Raupe mit dem The-
ma Gesunde Ernährung verknüpft und 
ganz wunderbare dreidimensionale Re-
liefs erstellt – absolut sehenswert!
Mit dem Chamäleon haben wir Wort-
schatzarbeit verbunden – Benennung 
der Körperteile, daraus wurde eine Col-
lagearbeit gemäß dem Ursprungstext. 
Die Kinder haben sich ihr eigenes Tier 
zusammengestellt aus den verschie-
denen Tierkörpern, die wir ihnen als 
Ausmalvorlage gegeben haben. Das 

Eric-Carle-Woche in der Helene-Nathan-Bibliothek

Integration durch Bildung

Bild mit der klebrigen Zunge, die die 
Fliege einfängt , musste mehrmals ge-
zeigt und erläutert werden, so begeis-
ternd sensationell und neu war es.  
Die größeren Kinder konnten nach dem 
Vorlesen des Buches alle Körperteile 
einwandfrei benennen , malten sehr 
konzentriert und diskutierten heftig, 
wohin die Flamingobeine oder der Ele-
fantenrüssel am besten passten. Selbst 
ein kleiner 3-Jähriger hat schwer gear-
beitet am Ausmalen seines Schildkrö-
tenpanzers, sagte stolz „Panzer“ statt 
vorher „Dach“ und ließ sich auf den 
Stuhl fallen mit den Worten: „Jetzt bin 
ich total müde“. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte er sich schon 45 Minuten kon-
zentriert.
Zur Elternvorführung hatten wir 35 Gäs-
te, die sich die Werke anschauten und 
über die Bibliothek informiert wurden. 
Das Konzept, über die Kinder die Eltern 
mit der Bibliothek vertraut zu machen, 
ist aufgegangen: Viele waren neu, er-
staunt über die Möglichkeiten und 
ließen sich auch sofort einen Ausweis 
ausstellen. Beim gemeinsamen Bilder-
buchkino konnten die Kinder den Text 
schon fast auswendig mitsprechen.  
Die ausgestellten neuen Carle-Medien 
waren bereits während der Veranstal-
tungswoche sofort ausgeliehen, so 
dass wir zur Ausstellungseröffnung auf 
die alten Medien aus unserem Bestand 
zurückgreifen mussten.
Fazit: Trotz kleiner Hindernisse ein 
guter Erfolg, ein kleiner Baustein auf 
der großen Baustelle Integration durch 
Bildung. 
Monika Wotzka 

Diese berühmte Geschichte ist ge-
schrieben und gemalt worden von 
Eric Carle, der im Juni 80 Jahre alt 
geworden ist. Er hat nicht nur die 
Geschichte von der kleinen „Rau-
pe Nimmersatt“ geschrieben, son-
dern auch das „Chamäleon Kunter-
bunt“, das anders sein möchte, und 
auch viele andere schöne Bücher. 
Wir haben im Juni mit 6 Kitas den 
Geburtstag von Eric Carle gefeiert, 
mit den Kindern seine Bücher gele-
sen und anschließend mit viel Spaß 
gebastelt
Monika Wotzka

Der Vater der Raupe Nimmersatt hatte GeburtstagDer Vater der Raupe Nimmersatt hatte Geburtstag
Kennt ihr die Geschichte von der 
kleinen Raupe, die frisst und frisst 
– leider alles ziemlich ungesunde 
Sachen – und dann bekommt sie 
Bauchschmerzen. Und was passiert 
zum Schluss? 

    Sie wird ein

Jeder kann 
vorbeikommen

Problembezirk, sozialer Brennpunkt, 
Ghetto, Parallelgesellschaft ... das 
sind einige der Attribute, die dem 
Norden Neuköllns anhaften. Aber 
wie steht es mit den Begriffen 
Hoffnungsträger, Vorbild für die In-
tegration, Hort der Toleranz?
Eine Gruppe Nord-Neuköllner Gymna-
siasten vom Ernst-Abbe- und Albert-
Schweitzer-Gymnasium wollte zeigen, 
dass dieser Bezirk all diese positiven 
Bezeichnungen verdient und setzte 
sich ab September regelmässig zusam-
men, um dies zu bewerkstelligen. An 
die Tradition der letzten Jahre anknüp-
fend, sollte wieder eine Benefizgala, 
ein Konzert, bei welchem Schüler bei-
der Schulen ihr Talent demonstrieren 
können, organisiert werden, um Spen-
den für ein notleidendes Land zu sam-
meln. Außerdem sollten schon zwei 
Wochen vor der Gala Spenden in den 
beiden Schulen gesammelt werden, 
alles in Zusammenarbeit mit den SOS-
Kinderdörfern. Das Ziel des Projekt war 
zu sagen: „Ja, wir haben Probleme, 
aber wir sind engagiert – Nord-Neuko-
ellner kriegen etwas hin, es gibt uns!“
Und das Ziel wurde erreicht. Die beiden 
Schülerschaften haben es geschafft, 
einen Galaabend ohne jedwede „er-
wachsene“ Hilfe zu organisieren und 
erfolgreich durchzuführen. Fast 2000 
Euro an Spenden wurden am Abend 
des 12. Juni 2009 gesammelt.
Die Benefizgala sollte Menschen aus 
dem Kiez, Jung und Alt, zusammenfüh-

Benefizgala der Nord-Neuköllner Schulen

ren. Dabei sollten auch Personen, die 
nichts mit den beiden organisierenden 
Schülerschaften zu tun hatten, ange-
sprochen werden. 
Leider konnte dieses Ziel nicht zur 
vollsten Zufriedenheit erreicht werden. 
Weder die Car-Wash-Aktionen, bei de-
nen für eine kleine Spende Autos gewa-
schen wurden noch das fleißige Vertei-
len von Flyern konnten dazu beitragen, 
mehr schul- und kiezfremde Personen 
anzulocken.  
Trotzdem hatten die Schüler viel Unter-
stützung, ohne die dieses Projekt nicht 
bewerkstelligt worden wäre. Großer 
Dank geht deswegen an das Quartiers-
managment Flughafenstraße, welches 
das Projekt finanziert und erst ermög-
licht hat, und an das Türkisch-Deutsche 
Zentrum, das übrerall Hilfestellung gab, 
wo es nötig wurde. Die Spenden kom-
men einem SOS-Kinderdorf in Indone-
sien zugute.
Falls Interesse bestehen sollte und sich 
Schüler finden, die sich dazu bereit 
erklären, soll das Projekt wiederholt 
und in eine traditionelle Veranstaltung 
des Ernst-Abbe- und Albert-Schweitzer-
Gymnasiums umgewandelt werden.
Ilhan Mert Akçay

Wir sind mit sehr viel Freude in der 
Vorbereitung ans Werk gegangen, ha-
ben dann aber ein bißchen mit dem 
berühmten „Wurm drin“ zu tun gehabt. 
Von den gewünschten Medien sind ei-
nige nicht rechtzeitig erschienen, dann 
bekamen wir Hinweise, dass öffentli-
che Bilderbuchkinos urheberrechtlich 
bedenklich sind und schließlich hatten 
wir krankheitsbedingte Personalaus-
fälle.
Das vorgesehene Programm konnte 
aber trotzdem durchgeführt werden, 
wenn auch personalbedingt abge-
speckt. Die Veranstaltungen waren blitz-
schnell gebucht und wurden mit großer 
Begeisterung angenommen. Carle-Bü-
cher sind beliebt und bekannt bei den 
Erzieherinnen. Die Idee, das Bilderbuch 
mit einer Bastelaktion zu verknüpfen, 
kam besonders gut an. Die besonders 

Hausaufgabenhilfe in der 
Helene-Nathan-Bibliothek
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Jeder kann 
vorbeikommen

Mein Lieblingsort im Flughafenkiez... 

… hinter dem Blaubär-Spielplatz. Es gibt dort viele Autos, weshalb man beim Spielen aufpassen muss. Außer-dem ist es nicht schön hier.

Der Fuß- und Basketballplatz auf dem Blaubärspielplatz soll immer so blei-ben…

… zum Blaubär- Spielplatz Dort ist ein „richtiger“ Fuß- und Basketballplatz, wo ich mit Freunden gerne spiele.

Nicht gerne spiele ich...

… ist Outreach. Dort hat man Spaß und kann gut seine Zeit verbringen. Out-reach ist der einzige Ort wo ich mich wirklich gerne aufhalte.

Wenn ich draußen spiele, dann gehe ich meistens...

… denn es ist ein toller Ort um Freun-de zu treffen und zu spielen.

Hier haben wir öfter Stress mit ande-ren oder mit den Großen:

... auf dem Spielplatz oberhalb vom Blueberry Inn in diesem Innenhof, weil wir nicht dort wohnen und deshalb nicht spielen dürfen

In der Bibliothek zu spielen wäre cool, hier dürfen wir aber nicht – denn leider ist die Bibliothek „kein Spielplatz“. 

Der hässlichste Platz im Flughafenkiez ist…

… der Platz neben den Treppen gegen-über vom Blueberry Inn. Hier ist ganz viel Schmutz und Gestank und es liegen alte Sachen herum..

Im Mai startete Outreach im Flughafen-
kiez in Neukölln das Projekt ISS. ISS 
steht für Integration, Sport und sozi-
ale Kompetenzen und richtet sich an 
Jugendliche aus dem Flughafenkiez im 
Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Wie 
der Name schon sagt, geht es bei die-
sem (Sport-)Projekt nicht nur ums Tore- 
Schießen. Bildungsangebote, Ausflüge, 
„Mitternachtssport“, Projekttage, Fuß-
balltraining und regelmäßige Teambe-
sprechungen sind nur einige der ge-
planten Aktivitäten. 

Ein Projektpunkt nennt sich „Live und 
vor Ort“. Hierbei sollen Sportarten 
„live“ erlebt und eventuell das Interes-
se zum Erlernen der Sportart geweckt 
werden. Anfang Juni ging es in die Are-
na am Ostbahnhof zum Basketballspiel 
zwischen „Alba Berlin“ und den „Tele-
kom Baskets Bonn“. Ein tolles Erlebnis 
in einer mit knapp 14.000 Menschen 
fast ausverkauften Arena. Mitte Juni 
besuchten wir dann mit Jugendlichen 
das internationale Leichtathletik-Sport-
fest im nahezu ausverkauften Berliner 
Olympiastadion. Die Jugendlichen wa-
ren von beiden Veranstaltungen sehr 
begeistert. In den kommenden Wochen 
sollen noch Spiele von Herta BSC und 
Union besucht werden. Zudem ste-
hen Eishockey und Handball auf der 
Wunschliste der Jugendlichen. 

Anfang Juni fand im Kinder- und Elterntreff in der Reuter-
straße ein großer Mal- und Bastelwettbewerb statt. Motto 
des Ganzen war „Mein Traum-Club“ beziehungsweise „Mein 
Traum-Land“. Insgesamt beteiligten sich gut 30 junge Künst-
ler und Künstlerinnen. Acht der eingereichten Kunstwerke 
wurden prämiert. Der Gewinn war eine große Stadtrundfahrt 
mit dem Schiff – die dann am 13. Juni durchgeführt wurde und 
viel Spaß gemacht hat. Bei den meisten Kunstwerken stand 
im Übrigen der „Traum-Club“ im Vordergrund. Die Wünsche 
und Träume kurz zusammengefasst: Der „Traum-Club“ soll 
größer sein als der derzeitige Kinder- und Elterntreff, einen 
großen Garten haben, über ein eigenes Schwimmbad und 
einen Fußball-Rasenplatz verfügen. Es gibt also noch viel 
zu tun!
Michael Thoma

Auch in diesen Ferien kam im „Blue-
berry“ bei den Zuhausegebliebenen 
keine Langeweile auf. Dafür sorgte ein 
buntes und abwechslungsreiches Fe-
rienprogramm. Es wurde marmoriert, 
gebatikt und papiergeschöpft, es gab 
Fotoworkshops, Schatzkistenbauen, 
Ausflüge, Kicker-, Carrom-, Tischtennis- 
und Jakkoloturniere, ein großes Fuß-
ballturnier auf dem Blaubär-Spielplatz, 
Minigolfspielen und Picknick in der Ha-
senheide, Kinobesuche, Quizshows un-
ter dem Motto BSDS („Blueberry sucht 
das Superhirn“), Grillpartys im Garten 
des Kinder- und Elterntreffs und vieles, 
vieles mehr! 

Trotz der Ferien beteiligten sich gut 30 
Kinder, Jugendliche und Betreuer am 
„1. ISS-Carrom-Open-Cup“ am 18. Juli 
im Kinder- und Jugendtreff „Blueberry Inn“ in der Reuterstra-
ße. Von der ersten Runde an fanden zahlreiche spannende 
Spiele mit äußerst knappem Ausgang statt. Schön war, dass 
auch viele ehemalige PraktikantInnen und MitarbeiterInnen 
aus dem „Blueberry“ am Turnier teilnahmen. Teilnehmer aus 
anderen Jugendclubs und auch aus der Nachbarschaft konn-
ten leider nicht zum Mitmachen motiviert werden. Es kamen 
jedoch zahlreiche Gäste während des Turniers im Treff vorbei 
– einige davon sagten schon für das nächste Carrom-Turnier 
ihre Teilnahme zu. 
Michael Thoma

Ebenfalls im Rahmen 
des Projektes ISS fan-
den bereits zwei große 
Sportturniere im Flughafenkiez 
statt: der „1. ISS-Carrom-Open-Cup“ am 
18. Juli im „Blueberry“ und das große 
Fußballturnier eine Woche vorher auf 
dem Bolzplatz des Käptn-Blaubär-Spiel-
platzes. In den kommenden Wochen 
werden noch Freundschaftsturniere auf 
einem Rasenplatz am Columbiadamm 
organisiert. Zu diesen Turnieren werden 
die Outreach-Blueberrys Mannschaften 
des Neuköllner Jugendamtes und des 
Quartiersmanagements herausfordern. 
Wenn es Teams aus dem Flughafenkiez 
gibt, die gerne einmal gegen die „Blue-
berrys“ antreten möchten, können sich 
diese gerne im Kinder- und Elterntreff 
melden!

Und auch nach den Ferien ist im „Blue-
berry“ so einiges an Neuem geboten. 
Neben den „Outreach Blueberry’s“ und 
den „Blueberry Youngsters“ gibt es 
jetzt eine dritte Fußballmannschaft im 
Kinder- und Elterntreff. Die „Blueberry 
Minis“. Dieses Team für Kinder im Al-
ter zwischen 8 und 11 Jahren trifft sich 
zum Training immer dienstags um 15 
Uhr 45 im „Blueberry“. Alle interessier-
ten Jungen und Mädchen sind herzlich 
willkommen!
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Es darf geträumt werden

Mal- und Bastelwettbewerb 
im Blueberry

Jeder kann 
vorbeikommen

Auch der erste Projekt-
tag steht nun fest. Am 26. 
September informieren die „Berli-
ner Jungs“ über die Gefahren von se-
xuellen Übergriffen im „öffentlichen 
Raum“, also Orten wie dem Einkaufs-
zentrum oder dem Freibad. Jungen, 
die Lust haben daran teilzunehmen, 
können sich im „Blueberry“ anmel-
den. Und auch wenn Ihr Lust habt bei 
den anderen Angeboten, zum Beispiel 
beim Fußballtraining am Mittwoch oder 
dem offenen Sportangebot am Freitag 
mitzumachen – einfach bei Rahim im 
„Blueberry“ melden!
Michael Thoma

Mehr als Tore-Schießen

Das Projekt ISS 
startet durch

Für Mädchen gibt es endlich wieder die 
Möglichkeit zu tanzen. Immer freitags 
in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr 
findet die Tanz-AG statt. Treffpunkt ist 
um 15 Uhr 45 im „Blueberry“. Von dort 
aus geht es dann in die Räume des 
„Studio 58“ in der Karl-Marx-Straße. In 
schönen und hellen Proberäumen kann 
unter professionellen Bedingungen – 
endlich auch mit Spiegeln – getanzt 
werden. Traut Euch!Hausaufgabenhilfe in der 

Helene-Nathan-Bibliothek


