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DirK NowitzKi iN NeuKöllN am Ball
Im Rahmen seiner globalen Kampagne 
„Game on, world“ setzte der Sportarti-
kelhersteller Nike mit einem einwöchi-
gen Basketball-Event „Berlin 5 on 5“ 
ein Zeichen in der Berliner Basketball-
Community: 16 Teams aus der Haupt-
stadt, darunter 14 Männer- und 2 Frau-
enteams, traten in 5-gegen-5-Spielen 

gegeneinander an und spielten in der 
Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule 
um wertvolle Gewinne. Absolutes High-
light war der Besuch von Deutschlands 
Basketball-Profi Nr. 1 Dirk Nowitzki. Zur 
freudigen Überraschung der Teams ließ 
es sich der NBA-Champion nicht neh-
men, in der Halle der Albert-Schweitzer-

Schule beim „Bump Out“ gegen die 
Berliner Basketballer ein paar Bälle 
im Korb zu versenken. Nowitzki: „Die 
Teams haben sich packende Spiele 
geliefert und überzeugten durch ihre 
Skills. Die Berliner Basketball-Commu-
nity lebt.“ Die besten Spieler der Woche 
konnten sich zudem über Eintrittskar-

ten für das Basketball-Spektakel der 
„Dallas Mavericks“ gegen „Alba Berlin“ 
in der O2-World freuen.

weitere informationen 
zu Nike + Basketball
http://nikeinc.com/digital-
sport/news/game-on-world

Zwischen Wackelbrücken und Drachen
Wann habt ihr euren letzen Ausflug ge-
macht?
maryam: Wir sind am letzten Tag vor 
den Herbstferien zu einem Märchen-
spielplatz gegangen. Mit Frau Raetsch, 
Frau Klewe und Herrn Kranz.

Wo ist dieser Spielplatz?
Hüssein: Ganz am Ende der Sonnen-
allee. Wir mussten mit dem Bus dahin 
fahren.

Hat das lange gedauert?
reem: Nein, vielleicht 10 Minuten.

Dann erzählt mal, was ihr dort alles 
gemacht habt.
linda: Da war eine riesengroße Burg, 
auf der konnte man rumklettern, mit 
Wackelbrücken, Netzen und Seilen. Da 
konnte man bis in den Turm hochklet-
tern.
amar: Und da ist dann eine Tunnelrut-
sche mit vielen Kurven, die macht un-
heimlich Spaß. 

linda: Es gibt auch ganz viel Mär-
chenfiguren, Drachen, Prinzessinnen, 
Könige, Ritter und Hexen.
maryam: Die sind alle aus Märchen 
wie Aschenputtel und Frau Holle, da 
haben wir vorher im Unterricht drüber 
gesprochen.
Hüssein: Da waren auch viele Bäume, 
und wir haben Kastanien gesammelt

Wie lange wart ihr da?
amar: Etwa 3 Stunden, aber wir hät-
ten noch länger bleiben können.

Könnt ihr diesen Spielplatz anderen 
Kindern empfehlen?
maryam: Ja, er macht viel Spaß, aber 
er ist eher was für kleinere Kinder, so 
1., 2. und 3. Klasse

Die adresse des 
Spielplatzes: 
Von-der-Schulenburg-Park
Sonnenallee 295/311
12057 Berlin

Maryam, Reem, Linda, Amar und Hüssein 
aus der 2c der Hermann-Boddin-Schule berichten 

von ihrem Ausflug zu einem Märchenspielplatz.
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         Hungerstreik am Brandenburger tor: 

                        Briefe aus dem Blueberry

Rap meets 
Bolzplatz

Zur Zeit leben auf dem Oranienplatz 
in Kreuzberg viele Menschen in Zel-
ten. Dort werden sie auch den gan-
zen Winter bleiben. Das sind nicht 
etwa Verrückte, die bei eisigen Tem-
peraturen Campingurlaub machen, 
sondern Menschen, die hierdurch 
auf ihre Situation in Deutschland 
aufmerksam machen wollen. Die Zel-
tenden auf dem Oranienplatz sind 
Flüchtlinge – Menschen, die nach 
Deutschland fliehen mussten vor 
Krieg, vor schlimmen politischen Sys-
temen und manchmal sogar vor dem 
Tod. In Deutschland angekommen, 
werden solche Flüchtlinge, natürlich 
auch Kinder, zunächst in Asylheimen 
untergebracht. 
Viele leben so jahrelang auf engstem 
Raum. Ihnen wird kein Deutsch bei-
gebracht und sie dürfen den Land-
kreis, wo sie untergebracht wurden, 
nicht verlassen. Viele leben in ständi-
ger Angst vor ihrer Abschiebung. 
Einige Bewohner der Zeltstadt auf 
dem Oranienplatz sind im Oktober 
vor das Brandenburger Tor umgezo-

gen. Hier traten sie in einen Hunger-
streik, um auf ihre Situation aufmerk-
sam zu machen. Hungerstreik heißt, 
dass sie nichts mehr essen, bis ihnen 
endlich jemand zuhört. Obwohl es kalt 
ist und oft regnet, wurden ihnen von 
der Polizei das Zelten verboten und im-
mer wieder auch die Schlafsäcke und 
Matten weggenommen, auf denen sie 
lagen. Die Kinder aus dem Blueberry 
Inn haben den Menschen am Bran-

denburger Tor viele Briefe geschrieben 
und Bilder gemalt. In den Briefen, auf 
Deutsch und auf Türkisch, beschreiben 
sie ihr Mitgefühl für die Flüchtlinge, 
erzählen von eigenen Erfahrungen, die 
sie und ihre Familie gemacht haben, 
und möchten den Streikenden Mut 
machen: So schrieb zum Beispiel Ba-
har, 12 Jahre: „ . . .  bin stolz auf euch. 
Hoffentlich können wir uns alle mal 

treffen.“ Aber viele Kinder bedauern 
auch, dass sie als Kinder so wenig 
helfen können: „. . . Ich wünschte, ich 
wäre groß und könnte zu euch kom-
men, um euch zu helfen.“ (Ahmed, 
10 Jahre). Zumindest mit den Briefen 
und Bildern konnten die Kinder aus 
dem Blueberry helfen, denn sie zei-
gen den Menschen, dass jemand an 
sie denkt, auf ihrer Seite steht und 
mit ihnen fühlt. Dazu malten die Kin-
der noch ein großes Banner auf dem 
steht: „Solidarität von uns Kindern 
aus Neukölln“ und in vielen verschie-
denen Sprachen das Wort „Freiheit“. 
Die Briefe, Bilder und das Banner 
wurden den Menschen am Branden-
burger Tor gegeben, die sich darüber 
sehr freuten. Vielleicht nehmen sich 
ja auch einige Erwachsene die Kinder 
aus dem Blueberry als Vorbild, gehen 
nach Kreuzberg zu den Menschen auf 
dem Oranienplatz und bringen ihnen 
warme Schuhe oder Anziehsachen, 
damit sie den Winter gut überstehen.

Die Kinder aus dem Blueberry

Carrom + 
Kicker = Caki

Was kommt dabei heraus, wenn man Carrom und Kicker 
miteinander vermischt? Caki! Klingt ein bisschen wie Ka-
cki, ist aber alles andere als kacke... Das fanden auch die 
knapp 40 Kinder, die am ersten Caki Cup im Blueberry Inn 
teilgenommen haben. Hierbei traten Zweierteams jeweils in 
einer Partie Carrom und einer Partie Kicker gegeneinander 
an. Ganze zwei Tage dauerte das Turnier im Blueberry, an 
dessen Ende sich Haitham und Saleh durchsetzen konnten: 
Herzlichen Glückwunsch an die ersten Caki-Meister Neu-
köllns und wahrscheinlich der ganzen Welt!

In Kooperation mit We Fuve e.V. („WEil 
FUßball Verbindet“) veranstaltete das 
Blueberry Inn am 2. Oktober 2012 
den „Rap meets 3. Berliner Flutlicht-

bolzplatzcup“ auf den Bolzplätzen in 
der Schierkerstraße. Zwar konnte das 
Team des Blueberry nicht den ers-
ten Platz gewinnen, dennoch war die 
Veranstaltung ein großartiges Event. 
Nicht zuletzt sorgte hierfür das THW 
Lichtenberg, das in den Abendstunden 
eine mobile Flutlichtanlage installierte, 
sowie die zahlreichen Rap Acts, die 
das Turnier musikalisch untermalten. 
Mit dabei waren unter anderem Ypsi-
lon und Amok aus dem Blueberry Inn, 
„HipHop macht Schule“, die deutschen 
Meister im Teambeatboxen „4xSam-
ple“ und die Coolen Kids. Großes 
Danke auch an den Pyramidengarten 
Neukölln für die Bühne, den Streetart-
Künstler Pekor, der das Logo für die 
Veranstaltung entwarf und die Förderer 
und Unterstützer des Turniers (Hertha 
BSC, Nike, O2 und die Neuköllner Bür-
gerstiftung). Glückwunsch an das Ge-
winnerteam von Oléy, das zusammen 
mit den fairsten Spielern der gesamten 

Saison das Spiel Her-
tha BSC gegen 1860 
München besuchen 
durften. Diese konn-
ten sich im Olympia-
stadion nicht nur über 
den 3:0 Sieg – der 
„alten Dame“ Hertha 
freuen, sondern auch 
über ein Foto von ih-
nen auf der offiziellen 
Internetseite von Her-
tha BSC. 

Caki Cup 

im Blue-

berry
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Von Omar, 11 Jahre

Mein Lieblingsort im Flughafenkiez ... 

... auf dem Baugerüst. Es macht Spaß zu klettern, aber wenn man runterfällt, ist man tot.

Wenn es dunkel ist, habe ich Angst …

... ist das Blueberry Inn. Hier gehe ich immer direkt nach der Schule hin und bleibe bis abends. Hier sind auch viele Freunde von mir, mit denen ich Playsta-tion spiele.

Wenn ich draußen spiele, spiele ich am liebsten ...

... auf dem Blaubär-Spielplatz  Fußball. Den Ball kann ich mir im Blueberry aus-leihen.

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

… auf der Straße. Hier sind viele neue Kneipen, in denen die Leute trinken. Oft trinken sie auch auf dem Bürgersteig davor.

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez …

… ist ein bisschen der Blaubär-Spiel-platz. Hier steht seit Sommer ein Bau-gerüst und Bauzäune, aber niemand 
baut etwas.

Auf der Kiezolympiade
Farah, zeinab, adis, Dustin und walid aus der 3c der

Hermann-Boddin-Schule berichten von der Kiezolympiade

           Ninja Kids
Im Blueberry gibt es viele Sachen, die Spaß machen, 
aber längst natürlich nicht alles. Doch es gibt immer 
wieder nette Menschen, die dem Blueberry etwas schen-
ken. So bekamen wir zum Beispiel im Sommer tolle In-
lineskates, einen Roller und ein Skateboard von Um-
weltconsulting Dr. Hoffmann geschenkt, und auch jetzt 
haben wir wieder eine tolle Spende erhalten: Onur Zeren 
und Muhamet Ali Elci schenkten uns mehrere Säcke voll 
mit Judo-Anzügen und Judo-Ausrüstungsgegenständen, 
die die Kinder natürlich gleich anprobierten. Hierfür vie-
len, vielen Dank!

Was ist das eigentlich, eine „Kiez-
olympiade“?
Farah: Da waren auf dem Flughafenfeld 
ganz viele Spiel- und Sportangebote 
für Schulkinder.

Wann war das?
Frau wache: Am Donnerstag, dem 20. 
September.

Mit wem seid ihr dorthin gegangen?
adis: Mit Herrn Koch, Frau Wache und 
Frau Baranowski.
zeinab: Und viele andere Klassen der 
Schule sind auch da gewesen, alle 
ersten und zweiten Klassen und auch 
größere.

Was gefiel euch denn am meisten?
adis: Am besten war Taekwondo. Da 
waren vier Leute von „Dynamik Taek-
wondo“, die haben uns Tricks gezeigt, 
und wir haben zu zweit Abwehr und 
Verteidigung geübt. Da war auch ein 
Sandsack, gegen den musste man 
schlagen und treten, und dann wurde 
die Geschwindigkeit am Computer an-
gezeigt.
zeinab: Ich fand Hockey Klasse. Da 
musste man mit dem Schläger und 
dem Ball Slalom laufen. Das würde ich 
im Unterricht auch gerne machen.
walid: Ich fand Basketball am bes-

zeinab: Es gab auch Kickboxen für 
Mädchen. Da musste man Handschuhe 
anziehen.

Habt ihr da gegeneinander gekämpft?
zeinab: Nein, natürlich nicht, wir haben 
gegen Kissen geschlagen und getreten.
adis: Es gab an jeder Station einen 
Stempel, und wer alle Stempel hatte, 
bekam eine Medaille.

Was stand darauf?
Dustin: Kiezolympiade 2012, Flughafen 
Tempelhof. Das war so toll, das sollte 
man jedes Jahr wiederholen.
Frau wache: Ich fand, das war hervor-
ragend organisiert, es war kein großer 
Aufwand, gut zu erreichen und hat un-
heimlich Spaß gemacht. Optimal, und 
jederzeit wieder …

Tolle 
Spende – 

vielen 
Dank

ten. Da war ein Spiel-
feld mit zwei Körben, 
und unser Trainer Herr 
Elchlepp war Schiedsrich-
ter.
Farah: Gut fand ich auch 
die großen Schwungtü-
cher, bei denen ganz vie-
le Kinder anfassten und 
einen Ball hochschleu-
dern mussten.
Dustin: Basketball war für 
mich am besten.


