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Das Blueberry ist bei Kindern und Ju-
gendlichen sehr beliebt und deshalb 
auch oft sehr voll. Da kommt ein wei-
terer Raum gerade richtig. Manchmal 
möchtet ihr euch ja sicher auch mit eu-
ren Freundinnen oder Freunden in Ruhe 
und ungestört zurückziehen können, 
oder? Einfach mal ein Spiel in Ruhe 
spielen, zusammen basteln oder einen 
Ort haben, wo man ungestört quat-
schen kann. Dazu ist der Bauwagen 
perfekt und dazu wird er auch schon 
rege genutzt. 
Jeden Tag kommen Kinder zu den Mit-
arbeitern, um sich den Bauwagen auf-
schließen zu lassen. Besonders die 
Mädchen finden es toll, einen eigenen 
Raum zu haben. Bis auf die Mitarbeiter, 
die hin und wieder mal reingucken, ob 
alles in Ordnung ist, bleiben die Kinder 
ungestört und haben so einen eigenen, 
ruhigen Raum. Und die Ruhe hier lässt 
sich auch noch ganz anders nutzen: So 
kann jeder hier noch nach 15 Uhr Haus-
aufgaben machen, es können Konflikt-
Mediationen durchgeführt werden oder 
in kleinen Gruppen Workshops, wie 
zum Beispiel ein Rap-Workshop. Dazu 

lädt der Bauwagen jetzt schon ein, da 
er von innen schon nahezu fertig ist. 
Die Wände sind gestrichen und die 
Decke mit Stoff abgehängt. Es hängen 
Dekoelemente und Aufbewahrungskör-
be. Es gibt Sitzmöglichkeiten und einen 
Tisch, natürlich Strom und eine Lampe 
und sogar eine Heizung, was gerade 
jetzt in den kalten Monaten super ist. 
So fertig wurde der Bauwagen natürlich 
nicht gekauft. Viele, viele Arbeitsstun-
den waren nötig, ihn herzurichten. Und 
hierbei haben die Kinder und Jugendli-
chen tatkräftig mitgewirkt. Ob Farben 
kaufen, streichen, Sachen anbringen, 
überall haben Kinder und Jugendliche 
mitgearbeitet. Und ohne das Quartiers-
management Flughafenstraße wäre 
das alles nicht möglich gewesen, denn 
das hat das Bauwagenprojekt finanzi-
ell gestützt. Betreut wurde das Projekt 
hauptsächlich von Elena, Rebekka und 
Katrin vom Blueberry. Elena hat hier ei-
nige Fragen beantwortet.

Seit einiger Zeit steht auf dem Gelände 
des Blueberry Inn in der Reuterstraße 10 ein Bauwagen. 

Der gehört aber weder Bauarbeitern, noch ist Peter Lustig 
eingezogen. Nein, der Bauwagen gehört jetzt als 

neuer Raum zum Blueberry.

Was ist das eigentlich, ein Bauwagen?
Elena: Ein Bauwagen ist ein Wagen, 
der auf Baustellen steht und den Bau-
arbeitern als Aufenthaltsraum dient, wo 
sie sich zum Beispiel mal einen Kaffee 
kochen können. Mittlerweile gibt es 
aber Leute, die einen Bauwagen auch 
anders nutzen, wie zum Beispiel wir 
im Blueberry. Unser Bauwagen ist ein 
Spiel- und Aufenthaltsraum und auch 
ein Rückzugsort. Es gibt aber auch 
Leute, die einen Bauwagen als Spiel-
haus in ihrem Garten benutzen und es 
gibt Leute, die in Bauwägen wohnen. 
Die Bauwägen sind dann allerdings viel 
größer als unserer, mit Küche und al-
lem möglichen ausgestattet.
Wie teuer ist so ein Bauwagen?
Elena: Die teuersten kosten bestimmt 
so 30 000 bis 40 000 Euro, ist also 
ganz schön teuer. Unserer hat, glaube 
ich, so um die 500 bis 600 Euro gekos-
tet. Ab diesem Preis geht es eigentlich 
los.

Was ist und was kommt alles in den 
Bauwagen, sobald er fertig ist?
Elena: Zunächst einmal Sitzmöglich-
keiten. Und natürlich ein Tisch. Und 
dann kann man gucken: Vielleicht ein 
Wasserkocher, dass man sich auch mal 
einen Tee kochen kann und Spiele na-
türlich.
Was können die Kinder im Bauwagen 
alles machen?
Elena: Also, zunächst einmal ist der 
Bauwagen als Rückzugsort gedacht. 
Wenn eine Gruppe von fünf, sechs Kin-
dern mal ihren eigenen Raum haben 
möchte, um in Ruhe spielen zu kön-
nen, quatschen möchte oder so, dann 
können sie uns Bescheid sagen, damit 
wir aufschließen. Dann haben sie hier 
ein eigenes kleines Reich.
Wie viele Kinder passen denn rein?
Elena: Ich denke, dass in den Bauwa-
gen bis zu acht Kinder passen. Rein 
darf jeder, der die Regeln für den Bau-
wagen und das Blueberry beachtet.

A pros pos Regeln. Regeln gibt es na-
türlich auch schon. Die wichtigsten 
sind, dass der Bauwagen immer wieder 
sauber übergeben werden muss. Ihr 
könnt ihn als Gruppe nutzen – na klar: 
Alleine würd’s bestimmt auch schnell 
langweilig werden. Die Abdeckung vom 
Fenster muss auch immer offen sein, 
sonst wär’s aber auch ziemlich dunkel. 
Die schönste Regel aber ist, dass wir 
im Bauwagen auch essen dürfen, was 
im Blueberry sonst nur vor der Tür er-
laubt ist. Dann wird es bestimmt auch 
die eine oder andere Geburtstagsfeier 
im Bauwagen geben!
Von innen ist der Bauwagen jetzt so 
gut wie fertig, von außen leider noch 
nicht. Das ging bisher wegen des 
Winters nicht. Aber sobald das Wetter 
wieder besser ist, können wir den Bau-
wagen endlich auch von außen anstrei-
chen. Dann wird er feuerrot angemalt 
und bekommt den blauen Schriftzug 
„Blueberry“. Und dann gibt’s eine gro-
ße Einweihungsparty!!!

Adam aus dem Blueberry Inn
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ein paar Tage Unterricht. Das wäre toll. 
Aber Schule ist nun mal anders. Trotz-
dem: Schule ist nicht nur Unterricht, 
denn es gibt ja noch die AGs. AG, das 
ist die Abkürzung für Arbeitsgemein-
schaft, und von diesen AGs gibt es 
ganz schön viele an der Hermann-Bod-
din-Schule. Eine AG findet immer nach 
dem Unterricht statt und ist freiwillig. 
Hier gibt es auch keine Noten. 
Besonders viele AGs werden von Frau 
Himberg betreut. Alle ihre AGs haben 
etwas mit Musik zu tun. Klar: Frau 
Himberg ist ja auch Musiklehrerin an 
unserer Schule. Und das schon seit 
25 Jahren. Sie meint deshalb auch zu 
uns: „Ich bin ein Fossil der Hermann-
Boddin-Schule.“ Wenn sie wirklich ein 
Fossil wäre, wäre sie bestimmt ein Mu-
sikosaurus. Im neuen Halbjahr leitet 

Im Dezember, kurz vor den 
Weihnachtsferien, fand in der 
Aula der Hermann-Boddin-
Schule die Märchenrevue 
2009 statt. Es gab morgens 
und vormittags Veranstal-
tungen für die Kinder und 
abends für die Eltern, Ge-
schwister, Verwandten und 
andere erwachsene Zuschau-
er. Insgesamt wurde sechs 
Mal die Märchenrevue aufge-
führt. Wir waren natürlich bei 
fast jedem Termin anwesend 
und haben gefilmt, fotogra-
fiert, interviewt und sogar bei 
den Abendvorstellungen eine 

Sonderausgabe unserer Zeitung mit dem Programm verkauft.
Wie bei allen großen Aula-Veranstaltungen waren natürlich 
viele Kinder aus (fast) allen Klassen auf der Bühne dabei. Die 
musikalische Leitung des Abends hatte natürlich Frau Him-
berg. Aber auch Frau Himbergs Tochter Cora spielte diesmal 
eine wichtige Rolle: Sie hat zusammen mit Schülerinnen die 
Darsteller geschminkt. Und das sah ganz toll aus, denn Cora 
macht eine Ausbildung zur Maskenbildnerin. 
Alle Abendvorführungen waren bis auf den letzten Platz aus-
verkauft. Kein Wunder: Es gab ja auch jede Menge zu sehen. 
Die BoddinBeatz, die Chor-AG, die Keyboard-AG und die ver-
schiedenen Klassen führten alle bekannten Märchen auf, von 
Hänsel und Gretel, den Sieben Zwergen bis hin zu Aladin. Viel 
zu viel, um jetzt über jede einzelne Aufführung berichten zu 
können. Toll waren sie alle. Aber es gab nicht nur musikali-
sche Vorführungen der bekannten Märchen, es gab auch eine 
komplette Theateraufführung bei der Märchenrevue: „Das 
magische Schwert“. Das hat sich die Theater-AG ganz allei-
ne ausgedacht. Damit das aber überhaupt möglich wurde, 
unterstützte das Quartiersmanagement Flughafenstraße das 
Projekt. Und das hat sich gelohnt: „Das magische Schwert“ 
kam besonders gut beim Publikum an und wer weiß: Viel-
leicht wird ja das selbst ausgedachte Märchen irgendwann 
einmal in die dicken Märchenbücher aufgenommen. 

Die Schüler von „Schools out!“, der Medien-AG der Her-
mann-Boddin-Schule

Leistungskursen werden. Die Schüler 
der gymnasialen Oberstufe halten sich 
überwiegend in unserem zweiten Ge-
bäude auf und zwar in der Schillerpro-
menade. Dort sind wir zu Gast in dem 
Gemeindehaus der Genezareth-Kirche. 
In unserer Schule gibt es seit einiger 
Zeit die Möglichkeit für musikbegeis-
terte Schüler, ein Instrument im Rah-
men des Unterrichtes zu erlernen. Um 
dieses zu ermöglichen, wurde eine 
Kooperation mit der Musikschule ab-
geschlossen. 
Wir tragen zwar den Namen Evange-
lische Schule, aber dennoch sind wir 
keine Klosterschule, auf der die Schü-
ler täglich beten müssen. Im Grunde 
sind wir eine Schule wie jede andere 
auch. Mit ein paar Unterschieden: Bei 
uns ist Religion ein richtiges Schul-
fach und somit versetzungsrelevant 
wie Geschichte, Musik und Chemie. 

Desweiteren feiern wir an evangelischen Fei-
ertagen besondere Gottesdienste und Andachten. 
Nicht zuletzt wollen wir eine „Schule ohne Rassismus und 
eine Schule mit Courage“ werden. Hierzu gibt es verschie-
dene Vorbereitungsmaßnahmen. Einen Auftakt gab es dazu 
insofern, als Schüler aus unserer Schule unter der Regie von 
Daniel D. aus dem 13. Jahrgang einen Film zum Thema ge-
dreht haben, der in einem bundesweiten Wettbewerb den 
dritten Platz belegte. 
Seit Februar 2009 wird regelmäßig an unserer Schule eine 
Schülerzeitung veröffentlicht. In der Regel erscheint sie alle 
zwei Monate.
Habt Ihr Interesse bekommen, mehr über unsere Schule zu 
erfahren, dann könnt Ihr auf unserer Internetseite viele wei-
tere nützliche Tipps bekommen: www.esn.cidsnet.de.

Manuel Schültke von der Evangelischen Schule Neukölln

sie erzählt sie ganz frei und sehr leben-
dig. So ist jede Erzählstunde in jeder 
Klasse anders, auch weil die Kinder 
immer unterschiedlich sind und immer 
anders auf das Erzählte reagieren. 
Um herauszufinden, wann welche AG 
stattfindet, genügt ein Blick in den 
Glaskasten im vorderen Treppenhaus. 
Einfach mal nachschauen und den Lei-
ter der AG ansprechen, ob noch Plät-
ze frei sind. Ihr seht: Schule ist nicht 
immer nur Unterricht, sondern viel, viel 
mehr, wie zum Beispiel die AGs. Und 
hier ist für fast jeden etwas dabei.

Edita, Tamam, Candy, Brenda, Jessica 
und Laura, Hermann-Boddin-Schule

Wir sind die Evangelische Schule Neukölln, eine Schule in 
freier Trägerschaft mitten im Neuköllner Kiez. Wir haben zwei 
Standorte. Unser Hauptgebäude befindet sich in der Mainzer 
Straße. Dort haben wir im letzten Jahr für die Grundschule 
einen neuen Gebäudekomplex erhalten. So haben vor allem 
die Schüler aus den sogenannten JÜL-Klassen die Möglich-
keit, sich mehr auszubreiten, als es vorher der Fall war. Sie 
sind jetzt vor allem auch unter sich. Des weiteren befindet 
sich die Gesamtschule in der Mainzer Straße. Durch den Neu-
bau haben wir jetzt die Möglichkeit von der 7. Klasse an 
vierzügig die Klassen bis zum Mittleren Schulabschluss zu 
begleiten. Danach haben Schüler, deren Zensuren es erlau-
ben, die Chance, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen. In 
der 11. Klasse befinden sich die Schüler in der sogenannten 
E-Phase („Einführung“). Dort werden die ersten Fächer als 
Profilkurse gewählt, die später dann ab der 12. Klasse zu 

Oft denken wir Kinder bei Schule an 
Sachen wie Unterricht, Hausaufgaben 
oder Klassenarbeiten. Schule ist aber 
viel mehr, zum Beispiel Ausflüge, Klas-
senfahrten oder Schulfeiern. Die finden 
nur leider viel seltener statt als der Un-
terricht. Schade, anders herum würde 
Schule viel mehr Spaß machen: Stellt 
euch mal vor, es gäbe ein Jahr lang nur 
Ausflüge und Klassenfahrten und nur 

Frau Himberg unter anderem die Bod-
dinBeatz, die Keyboard-AG, die Chor-AG 
und die ganz neue Schulband-AG, für 
die mit Unterstützung des Quartiersma-
nagements Flughafenstraße gerade In-
strumente und Mikrofone gekauft wur-
den. Wir hoffen, dass wir schon beim 
Erlanger Straßenfest am 29. Mai etwas 
von der Schulband hören werden! In 
der Schulband-AG gibt’s bestimmt noch 

Chancen einzusteigen, aber auch in der 
Chor-AG und bei den BoddinBeatz-An-
fängern (ab 3. Klasse) sind noch Plätze 
frei. Also, einfach mal Frau Himberg an-
quatschen.
Auch sportlich hat unsere Schule eini-
ges zu bieten. Es gibt die Ausdauer-
jogging-AG von Frau Vosky-Völler und 
gleich zwei Fußball-AGs: Die Kleineren 
werden von Herrn Rentzsch trainiert, 
die Kinder ab der dritten Klasse von 
Herrn Koch. Herr Koch verriet uns, dass 
er als Schulkind auch selbst in einer 
Schülermannschaft Fußball gespielt hat 
und seine andere sportliche Leiden-
schaft dem Handball gehört. Und Herr 
Rentzsch sagt von sich selbst sogar, 
dass er ein fußballverrücktes Kind war.
Aber es gibt noch viele andere AGs, wie 
die Biologie-AG und die Französisch-AG 
von Frau Grieser. Und es gibt sogar 
eine Näh-AG an der Hermann-Boddin-
Schule. Die Zeitungs-AG macht jetzt 
Herr Pixa weiter. Wer hier mitmachen 
möchte, muss einfach mal Herrn Pixa 
ansprechen. 
Die meisten Lehrer, die die AGs betreu-
en, kennen die Schüler ja, aber es gibt 
auch ganz neue Gesichter an unserer 
Schule. Eines davon gehört Dörte Hent-
schel. Mit ihr habe ich, Laura, mich in 
den Winterferien unterhalten, um zu 
erfahren, was sie an unserer Schule 
macht. Dörte geht regelmäßig in ver-
schiedene Klassen und macht dort eine 
Erzählstunde. In diesen Stunden erzählt 
sie Märchen und Mythen. Sie liest aber 
nicht einfach Geschichten vor, sondern 
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez... 

…im Media Markt. Da ist es langweilig und nicht schön. 

Öfter mal Stress mit anderen haben wir…

…in die Neukölln Arcaden auf das Park-deck. Weil es hier gefährlich ist macht, es am meisten Spaß. 

Hier spiele ich nicht gerne...

…das Blueberry Inn weil es Spaß macht da zu spielen. Carrom, Tischtennis und Fußball! Das Blueberry soll immer so bleiben. Weil es der schönste Ort der Welt ist!

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

…auf dem Spielplatz auf dem Fuß-ballfeld.

Hier wäre es cool zu spielen, hier dürfen wir aber nicht:

…auf dem Parkdeck. Da ist viel Platz. Man könnte verstecken und fangen spielen; und auf dem Karate-Innenhof. 

An diesem Platz habe ich ein wenig Angst, vor allem wenn es dunkel ist:

…auf dem Blaubär-Spielplatz. Wegen der Biertrinker. Da hab ich Angst, dass mich hier jemand mitnimmt.  

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ist...

…der Hof hinter dem Käptn Blaubär-Spielplatz. 

Ab sofort gibt es im „Blueberry“ jeden letzten Samstag im 
Monat ab 11 Uhr eine Kochwerkstatt. Mitmachen können 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren. 
Einfach bei Miriam oder Eike im Treff anmelden. Das Ge-
kochte wird dann im Anschluss gemeinsam mit den anderen 

BesucherInnen des 
Kinder- und Jugend-
treffs verspeist. 
Ab März wird die 
Kochwerkstatt dann 
sogar zweimal mo-
natlich stattfinden!

Das Blueberry beteiligt sich dieses Jahr erstmals 
an der „Woche der Sprache und des Lesens“ in 
Neukölln. Diese findet von 29. Mai bis zum 6. Juni 
statt. Im Verlauf der Woche gibt es im Kinder- und 
Jugendtreff einen Schreibwettbewerb – und am 5. 
Juni gastiert das Zelt vom „Orientexpress“ auf dem 
Vorplatz des Blueberry. Dort werden dann span-
nende Geschichten vorgelesen – außerdem gibt’s 
Henna-Tattoos und Kaligraphie. 

Wie schon im vergangen Jahr fand am 5. Februar in der Berliner Soccer-
world ein großes Fußballturnier um den „Nachbi-Cup 2010“ statt, veran-
staltet von Nachbarschaftsheim Neukölln. Insgesamt beteiligten sich 
12 Teams. Auch die „Blueberry Youngsterz“ waren am Start und 
belegten einen hervorragenden 4. Platz. Zudem wurde Adrian aus 
dem Blueberry zum besten Spieler des Turniers gewählt. 

Gleich zwei große Turniere stehen rund ums Blue-
berry in den kommenden Wochen auf dem Pro-

gramm. Am Samstag, 3. April 2010, finden die 
„Blueberry Carrom Masters 2010“ statt. 

Gespielt wird wieder an zwei Tischen. 
Wer mitmachen möchte, kann sich 

ab Ende März im Treff anmel-
den. Am 29. Mai findet dann 

wieder das große Fußballturnier 
um den „Flughafencup 2010“ statt. 

Im Rahmen des Nachbarschaftsfestes 
in der Erlanger Straße wird es zudem auf 

dem Gelände des Kinder- und Jugendtreffs 
zahlreiche Angebote für Kinder (Kinderschmin-

ken, Henna-Tattos, Button-selber-machen, Kaligra-
phie, Bastel-AGs u.nd vieles mehr) geben. 

 

Michael Thoma, einer der Betreuer aus dem Blue-
berry, ist seit Mitte Februar für vier Monate in Eltern-
zeit. Währenddessen wird Jens Schielmann, den viele 
bereits aus der Hermann-Boddin-Grundschule kennen, zusam-
men mit Nihat Karatoprak den Kinder- und Jugendtreff betreuen. 

Auch im Jahr 2010 findet rund um den 
Kinder- und Jugendtreff das Projekt 
Integration, Sport und soziale Kompe-
tenzen (ISS) für Jugendliche im Alter 
zwischen 14 und 18 Jahren statt. Neben 
sportlichen Aktivitäten stehen weiter-
hin Ausflüge, der Besuch von Sporte-
vents und Projekttage zu verschiede-
nen Themen auf dem Programm. Im 
Oktober wird es einen mehrtägigen 

Am 21. Januar fand wieder eine Club-
Vollversammlung im Blueberry statt, an 
der sich rund 40 Kinder und Jugendliche 
beteiligten. Diskutiert wurden vor allem 
die nächsten Ausflugsziele und die Um-
gestaltung unseres Außengeländes, die 
Dank finanzieller Unterstützung durch 

das Quartiersmanagement im Sommer starten 
kann. Am liebsten (23 Stimmen) hätten die BesucherInnen des Treffs 

eine Minigolfanlage, an zweiter Stelle mit 7 Stimmen folgte ein Beach-
volleyballplatz, gefolgt von einem Trampolin, einer Kletterwand und einer 

Ritterburg. Ob sich der Wunsch der „Blueberry’s“ nach einer Minigolfanlage 
auf unserem Außengelände durchführen lässt, wird die Zukunft zeigen… 

Seit Februar 2010 gibt es noch mehr Angebote 
für Mädchen im Kinder- und Jugendtreff. Diens-
tags ist der große Raum im „Blueberry“ künftig für 
Mädchen reserviert. Dort gibt es dann immer ver-
schiedene Bastel- und Kreativangebote. Am Mittwoch 
findet weiterhin die Tanz-AG für Mädchen – moderner 
Tanz mit Akrobatik – statt. Hierfür werden noch immer 
Mädchen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren gesucht. Und 
am Freitag gibt’s weiter das Fußballtraining für Mädchen. 
Auch hier sind neue Mädchen herzlich willkommen! 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

12 bis 17 Uhr: 
Offen für alle!

14 bis 15 Uhr: 
Ruhezeit
Hausaufgaben

14 bis 15 Uhr: 
Ruhezeit
Hausaufgaben

14 bis 15 Uhr: 
Ruhezeit
Hausaufgaben

14 bis 15 Uhr: 
Ruhezeit
Hausaufgaben

14 bis 15 Uhr: 
Ruhezeit
Hausaufgaben

14 bis 15 Uhr: 
Ruhezeit
Hausaufgaben

15 Uhr 45: 
Fussballtraining 
Blueberry‘s

15 Uhr: 
Bastel-AG
Bauwagen-AG

15 Uhr 45: 
Moderner Tanz 
und Akrobatik für 
Mädchen

12 bis 15 Uhr: 
Computerführer-
schein

15 Uhr 45: 
Fussballtraining 
Youngsters

15 Uhr 45: 
Fussballtraining 
für Mädchen

17 bis 20 Uhr:
Treff für Jugendli-
che ab 14 Jahren

18 bis 21 Uhr:
Treff für Jugendli-
che ab 14 Jahren

 

Und schon wieder gibt es neue Öff-
nungszeiten im Kinder- und Jugendtreff 
in der Reuterstraße. Dem Wunsch un-
serer älteren BesucherInnen entspre-
chend findet der „Club ab 14“ ab sofort 
am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr und 

am Samstag zwischen 17 und 
20 Uhr statt. 

Ausflug in eine Jugendbildungsstätte 
geben, wo dann Sport mit dem Erler-
nen sozialer Kompetenzen kombiniert 
werden soll. In den letzten Wochen 
wurde im Rahmen des Projektes so 
einiges geboten. Kinobesuche, der Be-
such eines Handballspiels der Berliner 
Füchse in der Max-Schmeling-Halle, ein 
Projekttag zum Thema Drogen in Ko-
operation mit Transit – dem Projekt für 
transkulturelle Suchtarbeit, der Besuch 
eines Eishockeyspiels in der O2-Arena, 
mehrere Ausflüge in die Soccerworld, 
der Besuch eines Basketballspiels in 
der O2-Arena und eines „Beatboxicals“ 
in einem Zirkuszelt am Ostbahnhof, 
ein gemeinsames Probetraining in ver-
schiedenen Berliner Fitnessstudios und 
ein Projekttag für Mädchen zum The-
ma Sexualität in Kooperation mit dem 
Mädchenstadtteilladen Reachina. 


