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Ohne weibliche Beteiligung sähe es bei 
vielen Initiativen und Vereinen mau aus. 
Ein Großteil der ehrenamtlichen Arbeit 
im sozialen Bereich wird von Frauen 
geleistet – und das trotz der meist stär-
keren Belastung durch Hausarbeit und 
Kinderbetreuung. Gerade weil Frauen in 
der Regel für die Erziehung verantwort-
lich sind, fällt ihnen im Bildungsbereich 
eine Schlüsselrolle zu. Das gilt beson-
ders für Migrantinnen. „Frauen sind der 
Motor einer erfolgreichen Integration“, 
sagte die Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung, Maria Böhmer, an-
lässlich des Integrationsgipfels in Ber-
lin. Sie sind Ansprechpartnerinnen für 
Schulen und Kindertagesstätten, ver-
mitteln ihren Kindern Werte und brin-
gen ihnen die Muttersprache bei. 
Mittlerweile gibt es zahlreiche Projek-
te, die hier ansetzen. Eines der erfolg-
reichsten,  die Neuköllner Stadtteil-
mütter, basiert auf einer verblüffend 
einfachen Idee: Nachbarinnen, Schwie-

Was hat eine Stadtteilmutter 
mit der Inhaberin eines Afro-
Shops gemeinsam? Was ver-
bindet die Gründerin des 
Roma-Mütter-Treffs mit dem 
„Club Neuköllner Hausfrau-
en“, der sich gegen Dealer 
in der Hasenheide wehrt? Es 
sind Frauen, die nicht nur an 
sich selber denken, sondern 
sich für ihr Umfeld engagie-
ren. Mütter, die sich darum 
kümmern, dass ihre Kinder 
bessere Bildungschancen ha-
ben. Und Geschäftsfrauen, die 
mit ihrem Einkommen nicht sel-
ten auch die Familie im Herkunfts-
land unterstützen.

„Das Wichtigste ist, einen Raum zu ha-
ben“, sagt Magdalena Lovric – einen 
Ort, wo die Frauen sich austauschen 
und gegenseitig unterstützen können. 
Die Sozialpädagogin hat zusammen mit 
zwei anderen Frauen des Roma-Eltern-
vereins „Bashe Rroma e.V.“ einen Müt-
tertreff ins Leben gerufen. 

Jeden Mittwoch kommen die Frauen zu-
sammen, um sich Behördenschreiben 
übersetzen zu lassen und sich Infor-
mationen zu Kitas, Schulen oder Aus-
bildungsmöglichkeiten zu holen. Die 
drei Sozialpädagoginnen des Vereins 

stehen ihnen beratend zur Seite und 
klären beispielsweise darüber auf, wie 
wichtig Impfungen sind. 
„Wir wollen die Mütter in ihrer Erzie-
hungskompetenz stärken –  Roma-Kin-
der haben oft einen schwierigen Zugang 
zu Bildung“, so Magdalena Lovric. Weil 
die Eltern ihnen bei den Hausaufgaben 
nicht helfen können – einige sind An-
alphabeten – landen viele auf Sonder-
schulen. „Man muss schon früher, im 
Kindergarten, ansetzen – dafür wol-
len wir sensibilisieren“, erklärt Lovric, 
die ihre Arbeit übrigens ehrenamtlich 
macht. Die Mütter seien sehr motiviert. 
Schon beim ersten Treffen wurde der 
Wunsch geäußert, Deutsch zu lernen. 
Daher wird jetzt eine Stunde des drei-
stündigen Treffens nur Deutsch geredet. 
Gerade weil die Frauen so unterschied-
lich sind, können sie viel voneinander 
lernen. So kann die Serbin, die schon 
30 Jahre hier lebt, ihre Erfahrungen bei-
spielsweise an die neu zugewanderte 
Rumänin weitergeben. 
Neukölln hat neben Wedding in Berlin 
die größte Roma-Community. Die meis-
ten stammen aus Rumänien oder aus 
dem ehemaligen Jugoslawien. Der Ro-
ma-Elternverein hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Vorurteile abbauen und zu 
einer besseren Integration beitragen. 
Derzeit treffen sich die Mütter in den 
Räumen des Quartiersmanagements, 
demnächst wird man wahrscheinlich in 
die neue Bildungsetage umziehen. 

Beratung und Informationen in Sachen Bildung: Die Mütter des Roma-Elternver-
eins tauschen sich regelmäßig aus

Voneinander lernen

Frauen
machen Power

gertöchter und Freundinnen kommen 
als Stadtteilmütter in die Familien, um 
mit den Frauen über Themen wie Ge-
sundheit oder gewaltfreie Erziehung zu 
sprechen. 
Aber auch den Frauen selber werden 
durch Bildung neue Horizonte eröffnet. 
Die Erfahrung zeigt: Viele Frauen möch-
ten gern besser Deutsch lernen oder 
eine Ausbildung machen. Oft bedarf es 
nur eines kleinen Anstoßes, den Tipp 
beispielsweise anderer Frauen, wo es 
einen kostenlosen Deutschkurs gibt. 
Daher sind Kreise wie das wöchentlich 
stattfindende Frauenfrühstück im Rize 
so wichtig. Ein Freiraum, bei dem die 
Frauen unter sich sind und die Mög-
lichkeit haben, sich auszutauschen und 
gemeinsam etwas zu unternehmen.  

Offenes Frauenfrühstück im Rize 
Jeden Mittwoch ab 10 Uhr
Boddinstraße 63 
Telefon 680 541 53
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„Nach über 20 Jahren in Afrika kam ei-
gentlich nur Neukölln in Frage“, meint 
Gabriele Schmitz zur Wahl ihres Ar-
beits- und Wohnorts. Die Betreiberin 
des Hotel „Karibuni“ mag den bunten 
Kiez und seine Menschen und enga-
giert sich im Quartiersbeirat.   

Gabriele Schmitz kommt ihre langjäh-
rige Erfahrung als Entwicklungshelferin 
zugute. Zusammen mit ihrem Mann 
und ihrer Tochter hat sie in Tansania, 
Kamerun und Mosambik gelebt und 
dort unter anderem Frauenprojekte un-
terstützt. Als die Familie vor vier Jahren 
zurückkehrte, machte sie sich mit der 
Pension in der Neckarstraße selbstän-
dig. „Wenn man so lange weg war und 
nicht mehr jung ist, hat man auf dem 
Arbeitsmarkt sowieso keine Chancen“, 
sagt sie zur Begründung. Den traditio-
nellen Namen „Thüringer Hof“ hat sie 
beibehalten und durch Hotel Karibuni 

Siebzehn Brautmodengeschäfte gibt es 
zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-
Straße. Das wahrscheinlich einzige, 
das von einer Sozialpädagogin geführt 
wird, ist „Gülsah“.  

Dreißig Jahre lang hat Sayes Durgut 
für „Pro Familia“ Schwangere beraten. 
1993 hat sie sich ihren Traum von der 
Selbständigkeit erfüllt und das Ge-
schäft für Braut- und Festmoden  in der 
Karl-Marx-Straße 34 eröffnet. Hierher 
kommen junge Frauen, oft mit Freun-
dinnen im Schlepptau, um glänzende 
weiße Brautkleider anzuprobieren. Eine 
ausführliche Beratung dauert schon 
mal zwei Stunden. Ist das Traumkleid 
für den großen Tag gefunden, werden 
oft Bräutigam sowie Trauzeugen herge-
schickt, um die dazu passende Garde-
robe auszusuchen. Die meisten Kunden 
kommen auf Empfehlung, erzählt die 
Tochter der Besitzerin Cigdem Gürkule, 
die im Geschäft aushilft. „Wir sehen die 
anderen Läden nicht als Konkurrenz – 
wir bieten eine ganz andere Qualität“, 
sagt sie selbstbewusst. Die Markenklei-
der aus Frankreich und Italien werden 
auch in XXL-Größen geführt, außerdem 
bewerkstelligt die hauseigene Schnei-
derin kostenlose Umänderungen. Mit 
dem Standort in der Karl-Marx-Straße 
ist man sehr zufrieden. Gerade weil es 
so viele Brautmodengeschäfte gibt, loh-

Mit wenig Geld und viel Engagement 
hat eine Hausgemeinschaft aus ihrem 
Hinterhof eine kleine Oase gemacht. 

Die sieben Mietparteien, darunter fünf 
alleinerziehende Frauen, haben Preise 
geprüft, Materialien gekauft, den Bo-
den umgegraben und schließlich einen 
Buddelkasten, eine Rutsche und zwei 
Bänke aufgestellt. „Keiner von uns 
hatte eine Ahnung, welchen Sand man 
nehmen muss“, erzählt Serpil Karahan 
von den anfänglichen Hürden. Von der 
Mutter eines Vierjährigen kam die Idee 
zur Umgestaltung des einst trostlosen 
Hofes. In der Mainzer Straße 59 gibt 
es eine ausgesprochen gute Hausge-
meinschaft.  „Bei uns stehen meistens 

In der Reuterstraße 78 können sich die 
Frauen bis zu 18 Monate lang auf eine 
Ausbildung vorbereiten, etwa im medi-
zinischen oder im Dienstleistungsbe-
reich, und gleichzeitig den erweiterten 
Hauptschulabschluss nachholen. Zum 
Teil sind es Frauen, die neu zugezo-
gen sind, etwa als Ehefrauen, andere 
sind hier aufgewachsen und haben aus 
verschiedensten Gründen die Schule 
abgebrochen. Sie kommen aus ganz 
verschiedenen Ländern, rund die Hälfte 
ist türkischer Herkunft. „Fast alle sind 
verheiratet oder geschieden und kom-
men zu uns, wenn die Kinder in die 
Schule kommen und sie wieder Zeit 
haben“, erklärt die Projektkoordinato-
rin Karin Heinrich. Bei TIO (Treff- und 
Informationsort) geht man davon aus, 
dass die Integration von Migrantinnen 
in erster Linie über die Eingliederung 

ins Erwerbsleben stattfindet. Mit einem 
guten Job sind die Frauen nicht nur 
ökonomisch unabhängig, sondern auch 
Vorbild für ihre Kinder. Nebenbei sor-
gen sie für die interkulturelle Öffnung 
von Bereichen wie Altenpflege oder der 
Verwaltung. So werden seit 2004 junge 
Frauen gezielt auf die Eignungsprüfung 
in der öffentlichen Verwaltung vorberei-
tet. „Mich hat geärgert, dass Migrantin-
nen nicht einmal bei der Post arbeiten, 
als ob sie keine Briefmarken verkaufen 
könnten“, erzählt Karin Heinrich. Die 
Erfolge dieser einzigartigen Qualifizie-
rungsmaßnahme können sich sehen 
lassen. Von 15 Teilnehmerinnen haben 
10 die Prüfung geschafft.  
„Es geht ja nicht nur um den Schul-
abschluss, in diesen 18 Monaten fin-
den auch Entwicklungen statt“, betont 
Heinrich. Die Frauen werden selbst-
bewusster. Sie tauschen sich unterei-
nander aus und stellen mitunter fest, 
dass sie nicht die Einzigen sind, die 
zu Hause alles managen, während sich 
der Ehemann allenfalls das Essen warm 
macht. Gemeinsam mit den Dozentin-
nen werden Ausflüge unternommen, 
etwa zum Reichstag oder wie kürzlich 
zur „Langen Nacht der Museen“. „Das 
war ein tolles Erlebnis für die Frauen, 
einige waren zum ersten Mal in ihrem 
Leben nachts alleine unterwegs“, er-
zählt Karin Heinrich. 

TIO
Reuterstraße 78
Telefon 624 10 11
www.tio-berlin.de

Ohne Ausbildung oder gar ohne Schulabschluss bleibt gerade Migrantinnen  nur 
ein schlecht bezahlter Putzjob. Das Qualifizierungsprojekt TIO möchte hier Türen 
öffnen – nicht nur in beruflicher Hinsicht. 

Qualifizierung ist 
der Schlüssel 

Von der Sozialarbeiterin 
zur Geschäftsfrau

ergänzt, das heißt „Willkommen“ auf 
Suaheli. Die Gäste kommen aus aller 
Welt, viele sind Eltern von Studenten, 
die in Neukölln wohnen. Obwohl Gab-
riele Schmitz mit dem Hotel alle Hände 
voll zu tun hat, arbeitete sie von Anfang 
an im Quartiersbeirat mit. „Ich möchte 
über den Tellerrand gucken und etwas 
mitkriegen vom Kiez“, erklärt sie. Auch 
in der Afrika-Runde, die sich innerhalb 
des Quartiersbeirats zusammengefun-
den hat, mischt sie mit. Gemeinsam will 
man die Probleme der afrikanischen 
Community angehen, etwa die Konflikte 
mit den türkisch- und arabischstämmi-
gen Bewohnern. Als Gewerbetreibende 
macht Gabriele Schmitz sich außerdem 
für ein gepflegtes Wohnumfeld stark 
und sie beteiligt sich regelmäßig an 
Aktionen wie „48 Stunden Neukölln“. 
„Ich möchte dazu beitragen, dass sich 
etwas bewegt im Quartier“, meint die 
umtriebige Geschäftsfrau.  

Mitmischen, mitgestalten – 
Engagement fürs Quartier 

die Türen offen und die Kinder rennen 
von einer Wohnung in die andere“, er-
zählt Serpil Karahan. „Wir haben uns 
einfach einen Platz gewünscht, wo wir 
uns gemütlich unterhalten können und 
wo die Kinder nach dem Kinderladen 
noch ein paar Stunden draußen spielen 
können.“ Schließlich haben die Mieter 
beim Kleinen Aktionsfonds (Quartier-
fonds 1) einen Projektantrag gestellt. 
Schnell und unproblematisch wurde ein 
Zuschuss von 400 Euro bewilligt. Etwa 
30 Euro hat jeder der Beteiligten drauf-
gelegt. Im September 2008 ist der Hof 
fertig geworden, noch ein paar Wochen 
lang konnten die Familien ihr Idyll ge-
nießen. „Wir freuen uns schon auf den 
Sommer“, so Serpil Karahan. 

Ein Hoftreff Marke Eigenbau 

ne sich für Kunden aus ganz Berlin die 
Fahrt nach Neukölln. „Wir haben noch 
eine Filiale in Friedenau, aber die läuft 
nicht so gut“, berichtet Cigdem Gürku-
le. Wer übrigens glaubt, dass „Gülsah“ 
vor allem türkische oder arabische Kun-
dinnen hat, irrt sich: 85 Prozent sind 
Deutsche. 

Früher Entwicklungshelferin in Afrika, jetzt Hotelbetreiberin und Kiezaktivistin in Neukölln: 
Gabriele Schmitz

Die TIO-Philosophie: Integration findet hauptsächlich im 
Erwerbsleben statt

Fünf der sieben Mietparteien, die den Hof in der Mainzer Straße 59 begrünten, 
waren Frauen

Den Traum von der Selbständigkeit verwirklicht: Sayes 
Durgut verkauft Brautmoden

Frauen machen Power
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hafenstrasse.de/index.php?id=1265 heruntergeladen werden. 
Damit die Anträge bei den nächsten Jurysitzungen berück-
sichtigt werden können, müssen sie rechtzeitig abgegeben 
werden. 
Für den Kleinen Aktionsfonds sollten die Vorschläge bis zum 
23. März, 27. April beziehungsweise 25. Mai, jeweils bis 17 
Uhr, beim Quartiersbüro eingegangen sein. Für den Großen 
Aktionsfonds läuft die nächste Abgabefrist am 24. April um 
14 Uhr ab. 
Im Quartiersbüro in der Erlanger Straße 13 stehen Thomas 
Helfen, Aysel Şafak und Heykal Guiza montags bis donners-
tags zwischen 10 und 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr 
zur Verfügung.

Quartiersbüro
Telefon 62 90 43 62
Fax 62 90 46 02
E-Mail: info@qm-flughafenstrasse.de

Von Capoeira bis 
Rentenberatung 

Kostenloses Capoeira-Training für 
Kinder? Hartz-IV-Beratung ohne An-
meldung? Rentenberatung auch in 
Türkisch? Das sind nur einige der Ange-
bote im Mehrgenerationenhaus Çamlik-
Stadtoase. Jeden ersten Samstag im 
Monat können sich Neuköllner Familien 
bei einem offenen Familiencafé kennen-
lernen und für 10 Euro monatlich kann 
man Yoga lernen – das „Kinderyoga“ ist 
sogar gratis. Neu ist ein Englischkurs. 
Unter der Woche gibt es von 13 bis 17 
Uhr kostenlose Hausaufgabenhilfe. Au-
ßerdem trifft sich im Çamlik eine ganze 
Reihe von Initiativen, von der Theater-
gruppe bis zum Iranischen Frauenver-
ein. Ständig kommen neue Angebote 
hinzu, einfach mal vorbeischauen.

Çamlik – Stadtoase
Flughafenstraße 21, 2.Hinterhaus
Telefon 34 62 04 68 

Mobile Familienarbeit trägt 
Früchte 
Seit März 2008 besuchen zwei Street-
worker die Familien rund um den Sasar-
steig und bieten ihre Unterstützung an. 
Mittlerweile hat sich einiges getan, so 
wurde ein Hoffest organisiert und einige 
Eltern konnten motiviert werden, sich 
bei weitergehenden Einrichtungen Hilfe 
zu holen. Auch Konflikte innerhalb von 
Hausgemeinschaften hat man entschär-
fen können. So haben einige Mieter, da-
runter eine Jugend-Wohngemeinschaft 
und eine Stadtteilmutter, angeboten, 
künftig bei Problemen ansprechbar zu 
sein. Außerdem wurde eine Befragung 
durchgeführt. Wichtigstes Ergebnis: Die 
meisten nervt die Verschmutzung des 
Wohnumfelds durch Hundekot. 
Finanziert wird das Projekt über das 
Programm „Soziale Stadt“, Träger ist 
das „Diakonische Werk Neukölln-Ober-
spree“ in Kooperation mit „Outreach“. 

320 Quadratmeter Bildung 
Die Raumnot der Albert-Schweitzer-
Schule hat ein Ende: Ab sofort gibt 
es in der Schönstedtstraße 7 die Bil-
dungsetage. In dem ehemaligen Finanz-
amt stehen der Ganztagsschule für ihre 
Freizeitangebote 320 Quadratmeter zur 
Verfügung. Die zehn Räume sollen aber 
auch von anderen Bildungseinrichtun-
gen genutzt werden, etwa den Stadt-
teilmüttern, der Volkshochschule und 
der Hermann-Boddin-Schule. Weitere 
Initiativen aus dem Kiez haben bereits 
Interesse angemeldet. Träger des Pro-
jekts ist der Förderverein der Albert-
Schweitzer-Schule, finanziert wird es 
über das Programm „Soziale Stadt“. 

kurz & knapp

Gute Ideen, aber kein Geld? Dafür gibt es im Flughafenkiez 
den Kleinen und den Großen Aktionsfonds, auch Quartiers-
fonds 1 und 2 genannt. Ein Straßenfest, Diskussionsabende, 
Kulturveranstaltungen oder ein Ausflug mit Kindern – alles 
was dem Kiez nützt, die Nachbarschaft stärkt oder die Stadt-
teilkultur belebt, kann gefördert werden. 

Für kleinere Aktionen gibt es den Kleinen Aktionsfonds, der 
in diesem Jahr mit 15000 Euro gefüllt ist. Jedes Projekt kann 
bis zu 500 Euro erhalten, in Ausnahmefällen auch bis zu 
1000 Euro. Bewilligt werden Zuschüsse für Anschaffungen, 
Veranstaltungen, Beschäftigung und Öffentlichkeitsarbeit, je-
doch keine Eigenhonorare für den Antragsteller. Über die Ver-
gabe entscheidet die Aktionsfondsjury, in der überwiegend 
Bewohner aus dem Flughafenkiez sitzen. Sie tagt monatlich 
und kann so die Projekte schnell und unbürokratisch auf den 
Weg bringen. 
Der Große Aktionsfonds ist für Projekte bestimmt, die bis 
zu 10000 Euro benötigen. Für 2009 stehen aus diesem Topf 
35000 Euro zur Verfügung. Welche Vorhaben gefördert wer-
den, entscheidet beim Großen Aktionsfonds der Quartiersbei-
rat, der alle zwei Monate zusammentritt. 
Anträge kann jeder stellen. Die Formulare dazu können im 
Quartiersbüro abgeholt oder im Internet unter www.qm-flug-

Nach drei Jahren Tätigkeit ist das Quartiersmanagement 
Flughafenstraße von der Startphase in die Ausbauphase 
übergegangen. Dazu hat sich das Quartier eine neue Ar-
beitsgrundlage gegeben. Die vorrangigen Handlungsfelder 
bleiben dieselben: Bildung, Jugend- und Elternarbeit, Wohn-
umfeld und Sicherheit, soziale und kulturelle Integration so-
wie Partizipation. Die erreichten Erfolge auf diesen Gebieten 
sollen gefestigt und ausgebaut werden.

„Das sogenannte Integrierte Handlungskonzept ist die Grund-
lage für die Arbeit des Quartiersmanagements und des Quar-
tiersbeirats“, erklärt Quartiersmanager Thomas Helfen. Die 
Arbeitsschwerpunkte werden mit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und dem Bezirk Neukölln sowie mit dem 
Quartiersbeirat abgestimmt.
In dem knapp 60-seitigen Papier wird die Entwicklung des 
Gebiets in den letzten Jahren dokumentiert und Bilanz über 
alle Projekte gezogen, die im Programm „Soziale Stadt“ 
durchgeführt worden sind. Desweiteren werden die Stärken 
und Schwächen, die Chancen und Risiken des Flughafenkie-
zes analysiert.
Das bisherige Konzept war zu Beginn des Quartiersmanage-
ments 2005 erstellt worden. Nach gut drei Jahren ist die 
Startphase nun abgeschlossen. Zu den „Leuchtturmprojek-
ten“ der ersten Jahre zählen unter anderem der 2007 neu 
errichtete Kinder- und Elterntreff „Blueberry Inn“ und der 
2006 begonnene Ganztagsbetrieb an der Albert-Schweitzer-
Schule. 
Das neue Handlungskonzept beschäftigt sich mit dem wei-
teren Ausbau und der Verstetigung der Quartiersarbeit. Ins-
besondere soll die Bildungslandschaft sich weiter profilieren, 
die Beteiligung der Zuwanderer gestärkt und das Stadtteil-
Image durch Kooperation mit Kultur, Medien und Wirtschaft 
verbessert werden.

Das Handlungskonzept ist unter
www.qm-flughafenstrasse.de abrufbar.

Der Quartiersbeirat des Flughafenkie-
zes hat sich für dieses Jahr viel vor-
genommen. Das 32-köpfige Gremi-
um entscheidet über die Vergabe der 
Quartiersfonds, bewertet den Erfolg 
der bislang durchgeführten Projekte 
und berät über die zukünftigen Arbeits-
schwerpunkte im Quartier.

Der Quartiersbeirat trifft sich alle zwei 
Monate, jeweils am zweiten Dienstag. 
In den Sitzungen am 10. März und am 
12. Mai geht es vor allem um die Ver-
gabe von 35000 Euro aus dem Großen 
Aktionsfonds. Am 14. Juli, kurz vor den 
Sommerferien, lässt der Quartiersbeirat 
noch einmal die abgeschlossenen Pro-
jekte Revue passieren, um zu sehen, 
was erfolgreich war und weiterverfolgt 

Integriertes Handlungskonzept 2009

Eine Leitlinie für den 
Flughafenkiez

Quartiersfonds 1 und 2

Für alles, was dem Kiez nützt

Das Kiezcafé in der Reuterstraße ist ein Projekt, das aus 
dem Quartiersfonds unterstützt wurde

Interessierte bitte melden: Der Quartiersbeirat braucht 
Verstärkung

Bildung wird großgeschrieben: Ganztagsbetreuung in der 
Albert-Schweizer-Schule

werden sollte. Am 8. September wird 
es um die Projekte gehen, die 2010 
und 2011 aus dem Quartiersfonds 3 
gefördert werden und am 10. Novem-
ber wird über die Fortschreibung des 
grundlegenden Handlungskonzepts für 
den Flughafenkiez diskutiert. 
Der Quartiersbeirat kann noch personel-
le Verstärkung gebrauchen. Es werden 
für das Gremium bis zu sechs Nachrü-
cker gesucht, da einige der gewählten 
Beiratsmitglieder fortgezogen sind. Wer 
sich für den Flughafenkiez engagieren 
möchte, kann bei den Quartiersbeirats-
sitzungen reinschnuppern. Er tagt an 
den genannten Terminen jeweils um 19 
Uhr an wechselnden Orten. Wo, kann 
ein paar Tage vorher beim Quartiersma-
nagement erfragt werden. 

Quartiersbeirat

Volles Programm

Quartiersmanage-
ment Flughafen-
straße
Erlanger Straße 13
Telefon 
62 90 43 62
E-Mail: info@qm-
flughafenstrasse.de

Erstmals gibt es in der Boddinstraße 9 ein kleines Vor-Ort-
Büro. Der Quartiersbeirat hat entsprechende Mittel aus dem 
Quartiersfonds bewilligt. 
 „Zu uns können nicht nur Kunst- und Kulturschaffende 
kommen, sondern auch interessierte Anwohner“, sagt Elisa 
Traumberger vom vierköpfigen Team. Zum Bespiel wenn sie 
einen Balkon oder Innenhof haben, der sich für Kunstaktio-
nen eignet. Ein Schwerpunkt der „48 Stunden Neukölln“ wird 
in diesem Jahr nämlich die Bespielung von öffentlichen und 
privaten Grünflächen sein. Berlins größtes Kunst- und Kultur-
festival findet vom 26. bis 28.Juni statt. Es steht unter dem 
Motto „Humus Neukölln“ – schließlich erweist sich der Bezirk 
seit Jahren als guter Nährboden für kreative Prozesse. 
Alle, die mitmachen wollen, können sich ab sofort unter 
www.48-stunden-neukölln.de online anmelden oder die  
Kunstfiliale kontaktieren. 

Kunstfiliale Flughafenkiez, Boddinstraße 9
Ansprechpartnerinnen:
48 Stunden Neukölln: Jana Taube und Alejandra Borja
 Telefon 47383167 oder 0176/48337455 
 E-Mail: kunstfiliale@gmx.de
„Nacht und Nebel“ und „Fête de la Musique“: 
 Elisa Traumberger und Max Adam
 Telefon 0179/5475566 oder 0176/22872168
 E-Mail: kunstfiliale@gmx.de

Nicht das neue 
Vor-Ort-Büro der 
Kunstfiliale, sondern 
„Die Hütte“ – eine 
begehbare Skulptur 
im Rahmen der „48 
Stunden Neukölln“ 
2008

Kunstfiliale Flughafenstraße 

Rauf auf die Balkone! 
Die Vorbereitungen für die „48 Stunden Neukölln“ und die 
„Fête de la Musique“ laufen auf Hochtouren. Zuständig für 
alle Fragen rund um Anträge, Räume und so weiter im Gebiet 
Flughafenstraße ist die Kunstfiliale. Frauen machen Power
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Am 5. März wurde an der Hermann-Boddin-Grundschule die 
Schulstation offiziell eingeweiht. Hier können sich Schüler 
am Nachmittag bei den Hausaufgaben helfen lassen, in Ar-
beitsgemeinschaften mitmachen oder einfach nur spielen. 
Die Schulstation ist der Anlaufpunkt für alle Aktivitäten au-
ßerhalb des Unterrichts – nicht nur für Schüler, auch für 
Eltern und Lehrer. 

Die offizielle Eröffnung kommt etwas spät. „Wir arbeiten 
schon seit Oktober“, sagt Ayten Köse. Sie leitet die Schul-
station zusammen mit Jens Schielmann, der schon seit eini-
gen Jahren als Sozialarbeiter an der Hermann-Boddin-Schule 
beschäftigt ist. Träger der Station ist das Diakonische Werk 
Neukölln-Oberspree. 
In der Schulstation werden die Kinder am Nachmittag betreut. 
Hausaufgabenhilfe, die Förderung schwächerer Schüler, zum 
Beispiel durch Leseübungen, und sozialpädagogische Grup-
penarbeit gehören zum ständigen Angebot. Daneben gibt es 
täglich ab 13 Uhr 30 Uhr ein wechselndes Programm. So trifft 
sich am Dienstag die Schülerzeitungs-Arbeitsgemeinschaft, 
am Mittwoch ist Mädchentag und am Donnerstag macht das 
Café Boddin („Cabo“) auf. Das von den Schülern selbst be-
triebene Café gibt es schon seit eineinhalb Jahren. Hier kön-
nen die Kinder günstig essen, sich etwas zu trinken kaufen, 
kostenlos im Internet surfen oder sich einfach nur treffen. 
Jeden Freitag gibt es das „Elterncafé“, an dem auch die 
Stadtteilmütter teilnehmen. Am Montagvormittag wird zudem 
eine Elternsprechstunde für Einzelgespräche angeboten. Die 
Schulstation kooperiert mit Schulpsychologen, Jugendhilfe-
trägern, dem Jugendamt, der Polizei und vielen anderen re-
levanten Stellen.
Im vorigen Schuljahr wurde der Vorläufer der Schulstati-

on über das Quartiersmanagement finanziert. Seit diesem 
Schuljahr wird die Schulstation vom Jugendamt des Bezirks 
bezahlt.
Nach einem Beschluss des Berliner Senats wird an allen 
Schulen im Norden Neuköllns nach und nach der Ganztags-
betrieb eingeführt und es werden Schulstationen eingerich-
tet. Mit diesem Engagement speziell für die benachteiligten 
Stadtteile sollen die Lernbedingungen verbessert werden.

Schulstation Hermann-Boddin-Schule 
Telefon 30 02 45 60

Islamische Bestattung 

Zwischen 
Recht und 
Religion
Was ist bei islamischen Beerdigungs-
unternehmen eigentlich anders als bei 
deutschen? Ein Besuch bei „Al-Schah-
baa“ in der Flughafenstraße 46 gibt 
Aufschluss. 

Wie bei jedem guten Bestattungsin-
stitut wird auch bei Al-Schahbaa ein 
Rundum-Service angeboten. Ahmad Da-
hawich holt die Verstorbenen zu Hause 
oder im Krankenhaus ab, übernimmt 
die Formalitäten mit den Behörden 
und organisiert die Trauerfeier. Etwa 50 
Prozent der zu Bestattenden werden in 
ihre Heimatländer überführt, die ande-
ren werden auf einem der beiden isla-
mischen Friedhöfe Berlins beigesetzt. 
Eine große Rolle spielt die rituelle Wa-
schung des Leichnams, auch das über-
nimmt Dahawich. In Neukölln gibt es 
dafür spezielle Waschräume. Darüber 
hinaus existiert eine Vielzahl von religi-
ösen Riten, die mitunter mit deutschem 
Recht kollidieren. Eigentlich ist im Is-
lam nur die sarglose Erdbestattung er-
laubt, der Körper wird lediglich in ein 
Tuch gehüllt. „Viele Familien verstehen 
nicht, dass hier ein Sarg vorgeschrie-
ben ist, zumal das auch ein erheblicher 
Kostenfaktor ist“, berichtet Ahmad Da-
hawich. Ein noch größeres Problem ist 
der Zeitpunkt der Bestattung. Der Islam 
verlangt, dass der Tote umgehend beer-
digt wird. „In meiner syrischen Heimat 
ist das nicht selten zwei oder drei Stun-

Schulstation an der Hermann-Boddin-Schule

Nach der Schule – in der Schule

Jens Schielmann leitet die Schulstation an der Hermann-Boddin-Schule zusam-
men mit einer Kollegin

Bei „Al-Schahbaa“ werden Beerdigun-
gen nach islamischem Ritus durchge-
führt

In der Erlanger Straße wird dieses Jahr schon im Frühling 
gefeiert

den nach dem Todeseintritt“, so Ahmad 
Dahwisch. In Deutschland ist dagegen 
eine Mindestzeitspanne von 48 Stun-
den vorgeschrieben. Oft dauert es noch 
länger, bis die Grube ausgehoben und 
ein Termin mit der Friedhofsverwaltung 
vereinbart werden kann. 
Al-Shahbaa – übrigens der Name einer 
Stadt in Syrien – ist erst vor kurzem 
von der Reuterstraße in den Flugha-
fenkiez gezogen. Der Standort direkt 
gegenüber zweier Moscheen ist ideal. 
Das Familienunternehmen – zwei Söh-
ne und eine Tochter helfen im Geschäft 
mit – organisiert auch Überführungen 
für Christen, zum Beispiel aus Afrika 
oder dem Libanon. 

Al-Schahbaa Bestattung
Flughafenstraße 46
Telefon 399 370 46

Ein erstes Vorbereitungstreffen fand 
bereits im Februar statt. „Es sind jetzt 
schon wieder 30 Prozent der Mitwir-
kenden vom letzten Jahr sicher dabei“, 
sagt Christian Hoffmann, der das Fest 
organisiert. „Es werden noch Leute 
gesucht, die Lust haben, am Bühnen-
programm mitzuwirken.“ Musik, Tanz, 
Theater – jeder kann sein Können auf 
der Bühne zeigen. Außerdem können 
sich wieder Vereine, Initiativen und 
Firmen aus dem Flughafenkiez an Info- 
und Verkaufsständen präsentieren. Wer 
möchte, kann Essen, Trinken und Trödel 
anbieten, soweit es nicht kommerzielle 
Ausmaße annimmt.
Das Fest findet in diesem Jahr am 16. 
Mai von 14 bis 21 Uhr statt. Der Termin 

wurde vom Ferienende in den Frühling 
vorgezogen, damit das Kiezfest nicht 
im Trubel von übermächtigen Groß-
veranstaltungen wie den „48 Stunden 
Neukölln“ oder der „Fête de la mu-
sique“ untergeht. Am 16. Mai findet 
ab 10 Uhr auf dem Herrfurthplatz an 
der Schillerpromenade ein „Markt der 
Vielfalt“ statt, im Quartier Körnerpark 
wird nachmittags ebenfalls ein Kiezfest 
gefeiert. Die Veranstaltungen könnten 
sich unter dem Motto „Der Norden Neu-
köllns feiert“ gegenseitig ergänzen, so 
Christian Hoffmann: „Morgens auf den 
Markt der Vielfalt, nachmittags aufs 
Kiezfest.“

Nachbarschaftsfest Erlanger Straße

Straße frei zum 16. Mai 

Wie im letzten Jahr findet das Ganze 
wieder auf der Erlanger Straße statt. 
Nachdem es 2007 in der Boddinstraße 
angefangen hatte, sollte eigentlich Jahr 
für Jahr in einer anderen Straße des 
Flughafenkiezes gefeiert werden. Durch 
den vorgezogenen Termin war jedoch 
so schnell keine besser geeignete Fest-
meile zu organisieren. Und in der Erlan-
ger Straße hat es im vergangenen Au-
gust gut geklappt, weil man gleich um 
die Ecke den Käptn-Blaubär-Spielplatz 
und das „Blueberry Inn“ miteinbezie-
hen konnte.
Wer in diesem Jahr beim Fest (Schirm-
herrschaft: Bürgermeister Buschkows-
ky) aktiv mitmachen will, kann zum 
nächsten Vorbereitungstreffen am 30. 
März um 18 Uhr in die Evangelische 
Schule Neukölln, Mainzer Straße 47 
kommen. 

Weitere Informationen: 
Dr. Hoffmann UmweltConsulting
Neckarstraße 5
12053 Berlin
Telefon 68 08 86 22
E-Mail: christian.hoffmann@
umweltconsulting.biz

Das diesjährige Kiezfest findet wieder in der Erlanger Straße 
statt, aber nicht wie bisher am Ende der Sommerferien son-
dern schon am 16. Mai. Jeder, der mitmachen will, ist gern 
gesehen.
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Länger offen, länger Spaß
Im Kinder- und Elterntreff Blueberry 
Inn in der Reuterstraße 10 kann nun 
noch länger gespielt, getanzt oder ge-
quatscht werden. Montag bis Freitag ist 
von 14 bis 19 Uhr geöffnet, Samstag 
von 12 bis 17 Uhr. Möglich wurde die 
Ausweitung der Öffnungszeiten durch 
zusätzliche Mittel aus dem Programm 
„Soziale Stadt“. 

Gesundheitsstudie 
Im Flughafenkiez gibt es zu viele Fast-
Food-Läden und zu viel Verkehr, aber 
auch eine lebendige Nachbarschaft 
und ein gutes soziales Netz. Das ergab 
eine Befragung von Bewohnern und 
Einrichtungen zum Thema Gesundheit 
und Wohlbefinden. Interessanterwei-
se waren die Vertreter von Institutio-
nen pessimistischer als die Bewohner 
und benannten häufiger Probleme im 
Wohnumfeld. Die auf der Straße be-
fragten Bürger sahen dagegen deutlich 
mehr Ressourcen als Belastungen im 
Quartier. Beide wünschen sich mehr 
Grün, mehr Sauberkeit und weniger 
Verkehrslärm. Durchgeführt wurde die 
Studie im Rahmen einer Magisterarbeit 
für die Freie Universität Berlin. 

Zusammenfassung der Studie unter
www.qm-flughafenstrasse.de

Opa bei den Kannibalen 
Auch im März hat die Helene-Nathan-
Bibliothek für ihre kleinen Besucher 
wieder einiges auf Lager. Am 17. März 
um 11 Uhr liest und erzählt der Schau-
spieler Wolfgang Huxoll aus dem Buch 
„Blöde Ziege – von Streit und Versöh-
nung“. Für die etwas älteren Kinder (ab 
10) gibt es die lustigen und spannenden 
Abenteuer von „Opa Weltenbummler“. 
Beim nächsten Termin am 25. März um 
14 Uhr 30 wird die Geschichte „Einmal 
war Opa bei den Kannibalen“ vorgele-
sen. Der Eintritt ist jeweils frei. 

Helene-Nathan-Bibliothek
Karl-Marx-Straße 66 (in den Neukölln 
Arcaden)
Telefon 6809 4341 
www.stadtbibliothek-neukoelln.de

Gemeinsam Sport treiben
Sport ist ein ausgezeichneter Integ-
rationsmotor. Wer zusammen Fußball 
spielt, durch den Park läuft oder turnt, 
lernt sich besser kennen – auch über 
Sprach- und Kulturbarrieren hinweg. 
Die wenigen öffentlichen Sportanla-
gen im Flughafenkiez sind stark vom 
Schul- und Vereinssport beansprucht 
– kommerzielle Sportstudios verlan-
gen Geld, das viele nicht haben. Um 
dennoch über körperliche Betätigung 
Gemeinsamkeit zu schaffen, hat der 
Quartiersbeirat das Projekt „Sport und 
Integration“ auf den Weg gebracht: Für 
unterschiedliche Gruppen sollen in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinen und 
den privaten Sportanbietern nachbar-
schaftsorientierte Sportangebote ge-
schaffen werden. In einem Auswahlver-
fahren wird ein Träger gesucht, der das 
Projekt 2009 und 2010 durchführt. 

Bewerbungsschluss ist der 26. März. 
Die Antragsunterlagen erhält man im 
Quartiersbüro Erlanger Straße 13 oder 
auf der Quartierswebsite 
www.qm-flughafenstrasse.de

Bildungswegweiser aktualisiert
Die Broschüre „Bildungswegweiser 
Flughafenkiez“ ist im März in einer ak-
tualisierten Neuauflage erschienen. Auf 
28 Seiten sind alle Bildungseinrichtun-
gen des Stadtteils mit Adressen und 
Ansprechpartnern verzeichnet. Es wer-
den dort nicht nur die Kitas und Schu-
len vorgestellt, sondern auch die Otto-
Suhr-Volkshochschule, die Musikschule 
Paul Hindemith, die Helene-Nathan-
Bibliothek, das Blueberry Inn und die 
Stadtteilmütter. Der Bildungswegweiser 
ist bei allen diesen Stellen kostenlos 
erhältlich, außerdem im Rathaus Neu-
kölln und im Quartiersbüro.

kurz & knapp

Der gerade neu gestaltete Sasarsteig droht wieder zum Hun-
deklo zu verkommen. Ein Runder Tisch suchte Lösungen für 
das zum Himmel stinkende Ärgernis. 

Auch eine überlange Bauzeit konnte an der Gewohnheit rück-
sichtsloser Hundehalter offenbar nichts ändern: Kaum war 
der neue Rollrasen am Sasarsteig verlegt, war das frische 
Grün auch schon wieder mit Hundehaufen übersät – und 
das, obwohl das Verbot kaum noch deutlicher ausgedrückt 
werden kann: An jeder einzelnen der neu aufgestellten Later-
nen hängen zwei unmissverständliche Schilder, die einen rot 
durchgestrichenen Hund in eindeutiger Haltung zeigen. Die 
Schilder sollen nicht nur verdeutlichen, dass das Hinterlas-
sen von Hundekot hier – wie auch anderswo – nicht erlaubt 
ist. „Sie sind auch als Argumentationshilfe gedacht“, erklärt 
Christian Hoffmann, dessen Umweltconsulting-Büro Wohn-
umfeldmaßnahmen im Flughafenkiez koordiniert. Mit einem 
Verweis auf die Schilder können uneinsichtige Hundehalter 
leicht auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden. Al-
lerdings: „Das hat keinen großen Erfolg gehabt“, bedauert 
Christian Hoffmann. Appelle allein nützen offensichtlich nicht. 
„Aber man kann die Bürger ja kaum zum Widerstand gegen 
die Hundehalter aufrufen.“ Zwei der Schilder sind schon ge-
klaut worden und müssen ersetzt werden.
Dabei wird es den Hundehaltern hier so leicht wie sonst 
nirgends gemacht, die Hinterlassenschaften ihres Hundes 
ordnungsgemäß zu beseitigen. Am oberen und am unteren 
Ende des Sasarsteigs hängt je ein Hundekotbeutelspender, 
dem kostenlos Plastiktüten zum Aufnehmen des Hundekots 
entnommen werden können. „Das ist die größte Tütenspen-
derdichte von ganz Neukölln“, sagt Christian Hoffmann.
Beim Quartiersmanagement (QM) laufen viele Beschwerden 
über den „zugeschissenen“ Sasarsteig ein. „Wir können ja 

auch nicht jedem Hundehalter einen Poli-
zisten hinterherschicken“, sagt Quartiers-
manager Thomas Helfen. Andererseits gebe 

es auch eine Reihe von verantwortungsbe-
wußten Hundehaltern. Doch deren Vorbild 

wirkt zu wenig. Das QM hat deshalb einen Run-
den Tisch einberufen, an dem auch Vertreter des 

Ordnungamts und der Stadtreinigung teilgenommen ha-
ben. Er trat am 25. Februar zum ersten Mal zusammen und 
hat vereinbart, voraussichtlich am 20. März zum Frühlingsan-
fang einen Info-Stand am Sasarsteig durchzuführen.
Eine erfreulichere Nachricht: Die Begrünung von Baumschei-
ben geht im Frühjahr weiter. „Sobald der Bodenfrost zu Ende 
ist, geht es los“, sagt Christian Hoffmann. In diesem Jahr 
werden mindestens zehn neue Baumscheiben hergerichtet. 
„Acht sind bereits fest gebucht“, so Hoffmann, unter ande-
rem in der Flughafenstraße und in der Reuterstraße.

Weitere Informationen:
UmweltConsulting
Dr. Hoffmann
Neckarstraße 5, 12053 Berlin
Telefon 68 08 86 22, Fax 68 08 86 22
E-Mail: christian.hoffmann@umweltconsulting.biz

Sasarsteig

Das Hundeklo 
vom Kiez?

Nach der Umgestaltung des Sasar-
steigs wird in diesem Jahr in der Evan-
gelischen Schule Neukölln (ESN) an 
der Ecke Mainzer Straße der Schul-
hof erweitert. Der dort vorgesehene 
Spielplatz kann im Rahmen eines von 
„Outreach“ betreuten Spiel- und Be-
wegungsangebots nach Schulschluss 
auch von Kindern und Jugendlichen aus 
dem Flughafenkiez genutzt werden.

Auf der noch ungestalteten Fläche am 
oberen Ende des Sasarsteigs wird im 
Frühling eine Kletterlandschaft und 
eine Ballspielfläche entstehen. Die frü-
her zum Sasarsteig gehörende Fläche 
wird an den Schulhof der ESN ange-
gliedert, bleibt aber im Eigentum des 
Landes Berlin. Die Schule hat für das 
Gelände eine über zehn Jahre laufende 
Nutzungsvereinbarung mit dem Bezirk 
getroffen. 
Der Spielplatz dient aber nicht nur den 
Schülern der Evangelischen Schule als 
Pausenhof. Außerhalb der Schulzeiten 
betreut der Träger Outreach den Platz 

Nach der Umgestaltung wird der Pausenhof der Evangelischen Schule auch 
Kindern von außerhalb zugänglich gemacht

Schulhoferweiterung am Sasarsteig

Weit mehr als ein Pausenhof

und sorgt dafür, dass Kinder und Ju-
gendliche aus dem Kiez hier ihren Be-
wegungsdrang ausleben können. Die 
Schule hat dazu einen Kooperations-
vertrag mit Outreach geschlossen, der 
nicht nur den künftigen Spielplatz, son-
dern den gesamten Schulhof und auch 
die Musikräume einschließt. Outreach 
betreibt mobile Jugendarbeit und ist 
auch Träger des „Blueberry Inn“. Der 
neue Tummelplatz könnte eine echte 
Ausweichmöglichkeit für den manchmal 
überlaufenen Käptn-Blaubär-Spielplatz 
werden. Öffentlich zugänglich wird der 
Schulhof allerdings nicht, er wird nur 
unter der Aufsicht von Outreach geöff-
net sein. 
Vor dem Beginn der eigentlichen Bau-
arbeiten wird bis April die Fassade der 
ESN-Turnhalle saniert. Dann werden zu-
nächst die Außenanlagen entlang des 
Sasarsteiges hergerichtet und abschlie-
ßend die Teilfläche an der Mainzer Stra-
ße gestaltet. Die Schulhoferweiterung 
soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr 
fertig werden.

Freunde der schwäbischen Küche können sich freuen: In den 
Räumen des ehemaligen „Fiesta“ hat das „Wengler II“ auf-
gemacht. Die Wirtsleute sind zwar waschechte Berliner, aber 
sie möchten ihre Gäste mit hausgemachten Käsespätzle & 
Co. verwöhnen. 

„Mein Mann ist als Koch viel herumgekommen, und die süd-
deutsche Küche hat ihn begeistert“, sagt die Inhaberin Jutta 
Wengler. Außerdem wohnen bekanntlich viele Schwaben in 
Neukölln. Und so beschlossen die Wenglers ziemlich spontan 
neben ihrem Restaurant in Steglitz noch eins in der Reuter-
straße aufzumachen. „Ein nettes, gemütliches Restaurant, wo 
man preiswert und gut essen kann, fehlt hier in der Gegend“, 
findet Jutta Wengler, die selber in Neukölln wohnt. Ende Okto-
ber war die Eröffnung. Jeden Donnerstag ist Schnitzeltag, ein 
Schweineschnitzel Wiener Art mit Pommes kostet dann 4,50 
Euro. Die günstigen Preise wurden nicht etwa mit Rücksicht 
auf die finanzschwache Bewohnerschaft gewählt, betont die 
Chefin: „Ich gehe da von mir selber aus: Ich will auch nicht 
4,50 Euro für ein Glas Wein oder mehr als 10 Euro für ein 
Essen ausgeben.“ Bis auf den Teig für die Maultaschen, der 
im Schwabenland bestellt wird, ist alles selbst gemacht. Bei 
der Weinkarte sieht man das mit der schwäbischen Herkunft 
nicht so eng. Neben schwäbischem Trollinger werden auch 
italienische Weine angeboten. 

Restaurant „Wengler II“

Donnerstag ist 
Schnitzeltag

Alles selbst gemacht: Im Wengler kann man preiswert 
schwäbisch essen

Die Schilder sind unmissverständlich, doch ihre Wirkung 
gering: Der Sasarsteig ist mit Hundehaufen übersät

Wengler II, Reuterstraße 85
Telefon 030-40 52 54 10 (Vorwahl immer mitwählen!)
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag 17 bis 24 Uhr 
Sonn- und Feiertag 12 bis 21 Uhr


