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Kleiner Bruder – 
großer Bruder
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Die Jugendstadtteilzeitung für den Flughafenkiez

Minigolf im Blueberry
Los geht‘s, sobald das Wetter besser ist
Auf einer Vollversammlung der Kinder und Jugend-
lichen im letzten Jahr wurde gefragt, was für das 
Außengelände des Blueberry angeschafft werden 
könnte. Das Ergebnis der Abstimmung war schon 
etwas überraschend: Der Großteil der Kinder und 
Jugendlichen wünschte sich eine Minigolf-Anlage für 
das Blueberry. Und nun ist es bald soweit: Die An-
lage ist fast fertig! Bereits im Dezember wurden die 
zehn Bahnen angeliefert und auf das Außengelände 

des Blueberry gestellt. Sobald das Wetter etwas 
besser ist, werden die Bahnen noch begradigt 
und dann kann es losgehen! Natürlich ist das 

Ganze kostenlos. Gegen Pfand können Schläger 
und Bälle im Büro ausgeliehen werden und dann 

steht einer spannenden Minigolfpartie nichts mehr 
im Wege. Möglich gemacht wurde die Anlage mit 
Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ vom Quar-
tiersmanagement Flughafenstraße. Dessen Team ist 
natürlich herzlich zum Eröffnungsturnier eingeladen.

Der Dienstag 
im Blueberry: 
Nur für 
Mädchen!
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Das Jahr 
geht ja 
gut los...
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19. April 13 Uhr Turnier beim FC Hoffnungsschimmer

13. Mai 17 Uhr Turnier bei den Blueberry Legends auf dem Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz (Reuter)

10. Juni 17 Uhr Turnier im KiJuZ Lessinghöhe

18. Juni 13 Uhr Turnier bei The Corner

24. Juni 17 Uhr Turnier im JoJu 23

27. August 13 Uhr Turnier bei den StreetPlayers

Auch die Mädchenmannschaft des Blueberry wird in diesem Jahr wieder an vielen Turnieren teilnehmen. Und 
auch hier kannst Du noch mitspielen. Die Mädchen trainieren jeden Freitag ab 16 Uhr, Treffen ist um 15 Uhr 45 
im Blueberry. Werde ein Blueberry Legend – werde Teil einer Legende!

Die Champions Neukölln Saison startet diesmal im April:

Im Blueberry gibt es jede Menge Ange-
bote, die natürlich alle kostenlos sind. 
Montags gibt es Streetdance, dienstags 
ab 16 Uhr Fußball für Jungen, donners-
tags ist Bastel- und Kreativtag, einmal 
die Woche ist Rap-Workshop, freitags 
gibt’s ab 16 Uhr Fußball für Mädchen, 
samstags ist Koch-AG oder ein Ausflug 
und an jedem Tag in der Woche kannst 
Du Deine Hausaufgaben von 14 bis 16 
Uhr im Blueberry machen. Und wenn 
Du keine Lust auf ein Angebot hast, 
kannst Du einfach so kommen, Spiele 
spielen, chillen, Spaß haben, ins In-
ternet gehen, Bälle ausleihen, Carrom, 
Kicker oder Wii spielen. Hier kannst Du 
immer etwas Tolles erleben. 
Ein Tag ist aber nach wie vor ganz 
besonders: der Dienstag! Dienstag 
haben die Jungen Fußballtraining und 
das Blueberry ist nur für Mädchen. So 
haben wir Mädchen den Treff ganz für 

Die Überschrift klingt vielleicht ironisch, ist aber überhaupt 
nicht so gemeint. Denn das neue Jahr ging im Blueberry 
wirklich gut los. Anfang des Jahres haben wir im Blueber-
ry ein bisschen umgeräumt und neu gestrichen. Besonders 
schön ist die neue Chillecke im Küchenraum und das tolle 
Wandbild im Flur. Aber besonders gut gefällt den Kindern 
und Jugendlichen eines: Der 
neue Kicker! Der ist seit Ja-
nuar im Blueberry und der 
absolute Hammer! Der Ki-
cker wurde natürlich sofort 
gebührend mit einem Tur-
nier eingeweiht, das am 4. 
Februar stattfand und von 
Ahmed und Ali gewonnen 
wurde. Auch in den nächs-
ten Monaten stehen wieder 
viele tolle Veranstaltungen 
und Ausflüge an, die euch 
natürlich nichts kosten. Also: 
Vorbeikommen – mitmachen 
– Spaß haben!

2010 war für die Blueberry Legends 
ein äußerst erfolgreiches Jahr, unter 
anderem wurde in der Champions Neu-
kölln Jugendklubliga ein ausgezeichne-
ter dritter Platz erreicht. Auch 2011 star-
ten die Legends wieder voll durch. In 
diesem Jahr stehen viele neue Spieler 
in den Startlöchern, die von den Trai-
nern Rahim und Max immer dienstags 
trainiert werden. Wenn Du Lust hast, 
auch mitzumachen und Deinen Flugha-
fenkiez in der Liga und auf Turnieren 
vertreten willst, komm‘ einfach mal im 
Blueberry vorbei. Training ist immer 
dienstags um 16 Uhr, Treffen ist um 
15 Uhr 45 im Blueberry, Reuterstraße 
10. Anders als bei anderen Vereinen ist 
das Mitmachen bei den Legends völlig 
kostenlos. Du musst einfach nur mit 
Deinen Sportsachen vorbeikommen. 

Werde Teil 
einer Legende!

Das Jahr geht 
ja gut los...

Der Dienstag im Blueberry: 

Nur für Mädchen!

uns alleine und können auch mal über 
Mädchensachen reden. Den Mädchen-
tag macht Bekky bei uns, und hier 
gibt es immer irgendetwas Tolles und 
Abwechslungsreiches. Im Januar haben 
wir gebacken, T-Shirts gestaltet und 
waren zusammen im Kino, im Februar 
haben wir Bilderrahmen gebastelt, ge-
kocht und ein eigenes Carrom-Turnier 
nur für Mädchen veranstaltet. Ihr seht: 
Hier ist immer etwas los und langweilig 
wird uns nie.  Auch in den nächsten 
Monaten stehen wieder viele tolle Akti-
vitäten auf dem Plan: zum Beispiel un-
ser Besuch in der Schokowerkstatt am 
19. April, wo wir selber eigene Schoko-
lade machen. Und das Beste ist: Alle 
Angebote kosten überhaupt nichts und 
Du kannst einfach so vorbeikommen 
und mitmachen. Wir freuen uns auf 
Dich!
Der Mädchentag
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez ... 

... die neue Minigolf Anlage am Blue-berry. Leider ist die noch nicht fertig und wir können noch nicht spielen. Aber bald und das wird super!

Öfter mal Stress mit anderen haben wir …

...auf der Straße. Da können wir Leute ärgern und Fangen spielen.

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

… ist das Blueberry Inn, weil wir hier viel spielen können. Besonders mag ich ein bestimmtes Kartenspiel und die Wii.

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

… am U-Bahnhof Rathaus Neukölln.

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ...

… ist der Karatehof am unteren Ende vom Käpt‘n Blaubär Spielplatz.

Wir sind jetzt kooperativ! „Was? Heißt 
ihr jetzt nicht mehr Blueberry?“ Doch 
natürlich heißen wir noch Blueberry. 
Nur ab 2011 arbeiten wir viel mehr in 
Kooperation. Dafür werden uns seit 
Januar 2011 Mittel aus dem Programm 
„Soziale Stadt“ vom Quartiersmanage-
ment Flughafenstraße bereitgestellt. 
Kooperation heißt, dass wir ab jetzt 
viel mit anderen zusammenarbeiten, 
zum Beispiel mit den Schulen oder mit 
Künstlern aus dem Kiez. Mit denen ma-
chen wir dann gemeinsame Projekte. 
Das werden Angebote sein, die bislang 
nicht möglich waren, auch weil wir im 
Blueberry nur zwei Räume haben, die 
ja jetzt schon immer proppenvoll sind.
Angefangen haben wir im Januar mit 
dem Streetdance-Projekt von Sophia, 
das zuerst im Mehrgenerationenhaus 
angesiedelt war und demnächst zu-
sammen mit dem Streetdance-Projekt 
an der Hermann-Boddin-Schule statt-

Kleiner Bruder – 

Die „Hobrecht83“ ken-
nen ja mittlerweile auch 
viele Jugendliche aus 
dem Flughafenkiez. Der 
Jugendstadtteilladen, 
der in der Hobrechtstra-

ße 83 untergebracht ist, ist ja auch 
nicht allzu weit vom Flughafenkiez 
entfernt. Die Hobrecht83 ist so etwas 
wie der große Bruder vom Blueberry, 
da er nur für Jugendliche ab 15 Jahren 
ist. Geöffnet hat der Treff immer don-
nerstags bis samstags von 16 bis 21 
Uhr und wird von Nio betreut, den ja 
viele schon aus dem Blueberry ken-
nen. Jetzt bekommt Nio Unterstützung 
aus dem Blueberry! Jeden Dienstag 
wird nämlich Janine ab 16 Uhr in der 
Hobrecht83 sein. Hierhin könnt ihr 
insbesondere dann kommen, wenn ihr 

großer Bruder

Unterstützung beim Schreiben von Be-
werbungen oder Lebensläufen braucht 
oder einfach mal mit jemanden über 
eure Probleme in der Schule oder zu 
Hause quatschen wollt. 

2011 noch mehr Angebote

finden soll. Das Streetdance-Projekt 
findet immer montags statt. Wenn ihr 
mitmachen wollt, kommt einfach mal 
im Blueberry vorbei. 
Weiter werden wir demnächst zusam-
men mit einer Künstlerin echte Mö-
bel aus Pappe bauen! Dazu muss 
aber erst das Wetter ein bisschen 
besser werden. Besseres Wetter 
brauchen wir auch für einen Grafitti-
Workshop, den wir zusammen mit ei-
nem Neuköllner Sprayer im Frühling 
machen möchten. Im Sommer folgt 
dann das Flughafenkiezfest: am 25. 
Juni in der Boddinstraße. Hier haben 
wir bereits mit der Boddinschule ge-
sprochen, um in diesem Jahr gemein-
sam das Fußballturnier um den Flugha-
fen-Cup zu veranstalten. Und das alles 
ist erst der Anfang. Ihr seht: Dank vieler 
Kooperationen wird das Programm im 
Blueberry noch abwechslungsreicher!

Kooperation macht‘s möglich

Der Dienstag im Blueberry: 

Nur für Mädchen!

Von Momo, 9 Jahre


