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m 6. August 1945 wurde auf Befehl 
des US-Präsidenten Harry S. Truman 
eine Atombombe über der japanischen 
Stadt Hiroschima abgeworfen. In we-
nigen Minuten verloren 86.000 Men-
schen ihr Leben, und ein Großteil der 
Stadt wurde zerstört. 
Sadako und ihre Familie hatten Glück. 
Ihr Vater war nicht in der Stadt, und sie 
und ihre Mutter überlebten, obwohl ihr 
Haus vollkommen zerstört wurde. Bis 
zum Ende des Jahres 1945 belief sich 
die Anzahl der Toten auf 140.000. Trotz 
der schwierigen Verhältnisse nach den 

Zerstörungen durch Krieg und Atom-
bombe wuchs Sadako ganz normal auf. 
Einen Monat nach ihrem zwölften Ge-
burtstag bemerkten ihre Eltern eine 
Schwellung am Hals unter dem Ohr. Ihr 
Vater ging mit ihr zum Arzt. Dieser sagte 
dem Vater, Sadako hätte Leukämie, die 
„Atomkrankheit“, und lebe nur noch 
drei Monate, höchstens noch ein Jahr. 
Sadako wollte nicht sterben. 

Als ihre beste Freundin ihr die Legen-
de erzählte, dass derjenige, der tau-
send Kraniche aus Papier faltet, einen 
Wunsch von den Göttern erfüllt bekä-
me, fing sie an zu falten. Sie versuchte 
fröhlich zu bleiben, lehnte Schmerzmit-
tel ab und zog Hoffnung und Mut aus 
dem Falten der Origami-Kraniche. Viele 
ihrer Freunde halfen ihr bei der Arbeit. 
Obwohl sie sah, wie die anderen Kinder 
auf ihrer Station starben, faltete sie, 
wann immer sie die Kraft dazu fand. 
Noch in ihrem zwölften Lebensjahr 
starb Sadako Sasaki am 25. Oktober 
1955 in Beisein ihrer Familie. Sie hatte 
es geschafft 645 Kraniche fertigzustel-
len, doch ins Grab legte man ihr 1.000 
Kraniche. Kurze Zeit später hielten 
etwa 18 ihrer Klassenkameraden ein 
Gedenktreffen im Friseursalon der Mut-
ter Sadakos ab. Sie beschlossen, einen 
Text zu verfassen und Sadakos Ge-
schichte zu erzählen. Ihr Vorhaben war 
es, den Text zu verbreiten und bei einer 
Konferenz von Schulrektoren zu vertei-
len, die gerade in Hiroschima stattfand. 
Drei Jahre nach Sadakos Tod konnten 
sie mit Hilfe von Spenden aus 3.100 
Schulen aus Japan und anderen Län-
dern das Kinder-Friedens-Denkmal ge-
nau an der Stelle errichten, an der die 
Atombombe detonierte. 

Seit Sadakos Geschichte weltweit be-
kannt geworden ist, gilt der Origami-
Kranich als Symbol für Frieden und ge-
gen Atomwaffen. Die Gruppe, die ihre 
Mitschüler gründeten, ist zu einer welt-
weiten Bewegung geworden, deren Mit-
glieder ab und an Kraniche an Politiker 
schicken, um ihnen deutlich zu machen, 
wie viele Kinder auf der Welt sich Frie-
den wünschen, und auch die Sicherheit, 
dass sie niemals Opfer eines Atoman-
griffs werden. Dafür falten sie Kraniche.
Astrid Preller von der Evangelischen 
Schule Neukölln

Auf dem Sockel steht:
Dies ist unser Ruf
Dies ist unser Gebet
Frieden zu schaffen in dieser Welt
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Letzen Monat sind vier Klassen der Hermann-Boddin-Schule, 
die 4a, 5a, 6a und 6d, mit ihren Lehrern nach Trassenheide 
an die Ostsee gefahren. Da wir ungefähr 80 Personen waren, 
passten wir nur so gerade in einen Bus hinein. Es war kein 
einziger Platz mehr frei.
Die Fahrt dauerte ungefähr vier Stunden. In Trassenheide ha-
ben wir ausgepackt und sind gleich an den Strand gegangen. 
Der war nur fünf Minuten von unseren Bungalows enfernt, 
gleich hinter den Dünen.
Anfangs trauten wir uns nicht so richtig ins Wasser, aber es 
war nur im ersten Augenblick kalt. Und dann hat es unheim-

lich viel Spaß gemacht. Weil das Wetter warm war, waren wir 
jeden Tag stundenlang am Strand und im Wasser, auch die 
Lehrer. Es gab da eine große Wasserrutsche und man konnte 
Fußball und Frisbee spielen. Und wir haben Quallen gefan-
gen, die waren ganz schön glibberig.
Wir haben aber auch Ausflüge gemacht: zur Schmetterlings-
farm und nach Zinnowitz. Außerdem fand ein Grillabend und 
eine Disco statt.
Eigentlich war die Zeit zu schnell vorbei, aber vielleicht fahren 
wir nächstes Jahr wieder an die Ostsee.
Die Klasse 5a der Hermann-Boddin-Schule

Großes Turnier, viele Gäste, bestes 
Wetter bei der Eröffnung
Der Flughafenkiez ist um eine Attrak-
tion reicher: die Minigolf-Anlage auf 
dem Außengelände des Kinder- und Ju-
gendtreffs Blueberry in der Reuterstra-
ße. Sie wurde am 1. Oktober 2011 mit 
einem großen Turnier offiziell eröffnet. 
Der Zeitpunkt der Feier war bestens ge-
wählt: Der Herbst zeigte sich von seiner 
besten Seite, als zum ersten mal die 
Kinder und Jugendlichen des Flughafen-
kiezes zu den Minigolfschlägern griffen. 
Als das Turnier auf der neuen Anlage 
am frühen Abend beendet war, hat-
ten über 60 Kinder und Jugendliche im 
Laufe des Nachmittags die Schläger 
geschwungen. Den riesigen goldenen 
Pokal konnte aber nur einer gewinnen. 
Und das war Florin, der insgesamt nur 
32 Schläge für die 10 Bahnen der Anla-
ge benötigte. Aber weder die Spieler, 
die keinen Pokal gewannen, noch die 
Kinder und Jugendlichen, die nicht am 
Turnier teilnahmen, sind an diesem Tag 
leer ausgegangen, denn dank des schö-
nen Wetters bot es sich, an noch ein 
letztes Mal den Grill anzuwerfen. 

Nicht nur Kinder 
und Jugendlichen 
konnten dann die Brat-
würstchen bei dem tollen Wetter genie-
ßen, sondern auch die Gäste, die zur Er-
öffnung der Minigolfanlage anwesend 
waren, wie zum Beispiel Erich Mitbach 
(Jugendamt Neukölln), Heykal Guiza 
(Quartiersmanagement Flughafenstra-
ße) und Ralf Gilb (Outreach Berlin). 
Diesen dankte Jens Schielmann, Leiter 
des Blueberry, in seiner Eröffnungsre-
de auch noch einmal ausdrücklich für 
ihre Hilfe und Unterstützung bei dem 
Bau der Anlage. Aber auch denjenigen 
Unterstützern und Helfern, die nicht zur 
Einweihung kommen konnten, sei an 
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
gedankt!
Im Übrigen: Auch wenn die Tempera-
turen mittlerweile etwas kühler sind, 
steht einer heißen Partie Minigolf 
nichts im Wege. Jeder kann sich kos-
tenlos Schläger und Bälle im Büro 
des Blueberry ausleihen und die Bahn 
selbst einmal ausprobieren. 

Das Blueberry in der Reuterstraße 
10 ist montags bis freitags von 15 
bis 20 Uhr und samstags von 12 
bis 17 Uhr geöffnet.

Mit einem insgesamt tollen 4. Platz 
beendeten die Blueberry Legends 
die Saison der „Champions Neu-
kölln Jugendklubliga“. Beim letz-
ten Turnier am 24. September 
schlugen die Legends noch einmal 
zu und holten sich verdient den Pokal 
für den 3. Platz. Noch besser lief es für die 
Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren 
beim „Na klar Cup 2011“ am 21. 
September: Sie belegten nicht 
nur den 2. Platz, sondern ge-
wannen zudem noch den Fair-
play Pokal. 

Auch in diesem Jahr bot das Blueberry wieder ein 
buntes Herbstferienprogramm. In Kooperation mit 

dem Pyramidengarten Neukölln (Columbiadamm 120) 
gab es jeden Tag ein anderes, tolles Angebot. So wurden zum 
Beispiel Papier und Farben hergestellt, Windräder und Dra-
chen gebaut, eine Kiezralley veranstaltet und Ausflüge in den 
Pyramidengarten unternommen, wo die Teilnehmer selber 
Pizza und Popcorn hergestellt haben. Und ganz nebenbei hat 
man unheimlich viel über unsere Umwelt gelernt. Jeder Tag 
hat sehr viel Spaß gemacht und dafür sei ganz besonders den 
Mitarbeitern des Pyramidengartens gedankt, die diese Ange-
bote super betreut haben!
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez ... 

... auf dem Spielplatz der Evangeli-schen Schule, weil es da so viele Klet-tergerüste gibt. 

Öfter mal Angst haben wir  …

… ist das Blueberry, weil es hier super viel Spaß macht!

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

… auf den Spielplatz in der Hasenheide, weil  man sich dort sehr gut austoben kann. 

Auch hier ist es cool zu spielen ...

… am oberen Ende des Sasarsteiges an der Mainzer Straße, weil da viele Cafés und Kneipen  sind. Hier sind manchmal Betrunkene.

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ...

… ist direkt gegenüber dem Blueberry am unteren Ende vom Sasarsteig, weil die Leute da ihren Müll ablagern. 

  ist das Projekt „BeVoice“ ent-
standen?
Bastian: Das war Renés Idee. Das Pro-
jekt ist vor circa zwei Jahren entstan-
den. 
René: Ich habe nicht von Anfang täglich 
daran gearbeitet, aber es ist eine Idee, 
die mir schon vor sechs Jahren gekom-
men ist. Es gab davor schon ähnliche 
Projekte. Und ich dachte mir, ich will 
auch ein Projekt machen, aber nicht mit 
einem fertigen Stück, sondern mit ei-
nem, das die Schüler selbst schreiben. 
Bastian: Wir haben uns vor anderthalb 
Jahren kennen gelernt. Ich bin Berufs-
Chorleiter, leite verschiedene Chöre 
und habe ein Jazz-Pop-Festival vor paar 
Jahren ins Leben gerufen. René war in-
teressiert an meiner Arbeit, und so ha-
ben wir uns kennengelernt. René stellte 
mir dann sein Projekt vor. Das Stück 
war schon unglaublich gut geplant, und 
ich habe mich gefreut mitzumachen. 

 Wolltet ihr schon immer mit Ju-
gendlichen arbeiten? 
Bastian und René: Wir arbeiten schon 
sehr lange mit Jugendlichen. Und es 
macht uns sehr viel Spaß.

 Wie seid ihr auf unsere Schule ge-
stoßen? 
René: Das war Zufall. Mein Nachbar 
hat hier mal als Musiklehrer Vertretung 
gemacht, und der meinte, er hätte eine 

cours, bei dem sich die Zuschauer zwischen 
unterschiedlichen Aufführungsorten bewe-
gen, szenisch vermittelt. Die Proben begin-
nen Mitte November. Die Premiere findet am 
16. Dezember statt. 

Mail an: reuterkieztheater@yahoo.de 
oder Anruf an unter: 0151-56 65 74 13
Theater der Migranten
www.migranten-projekt.de

Schule für mich und mein Projekt. Dann 
bin ich Frau Gnaudschun begegnet und 
habe ihr von meinem Projekt erzählt. 
Sie war sofort begeistert. Und jetzt ist 
hier jeder total begeistert. 

 Welche Ziele und Hoffnungen ver-
bindet Ihr mit diesem Projekt? 
Bastian: Es ist für uns beide eine große 
Herausforderung. Die Texte stammen 
von den Schülern. Wir haben ein bunt 
zusammen gewürfeltes Orchester, und 
wir schreiben die Musik zu den Instru-
menten, die wir zur Verfügung haben. 
Unser Ziel ist nicht, sagen zu können 
„Wir haben ein schönes Schülerprojekt 
auf die Beine gestellt!“, sondern, dass 
wir mit Schülern, die teilweise noch 
nie gesungen haben, eine tolle Perfor-
mance geschafft haben. 
René: Langfristig hoffen wir, dass da-
durch wieder etwas Neues entsteht. 
Dass man uns in Berlin besser kennen-
lernt. Ich hoffe auch, dass ein paar der 
Schüler so begeistert von dem Projekt 
sind, dass sie weitermachen – dass sie 
vielleicht singen, tanzen oder ein Inst-
rument erlernen wollen. 

 
 

Jugendliche und junge Erwachsene (15 bis 30 
Jahre) aus Berlin-Neukölln – mit und ohne Mi-
grationshintergrund – als Laien-Schauspieler 
für soziokulturelles Theaterprojekt in Neu-
kölln gesucht! In der Produktion „Ortswech-
sel. Szenen aus dem Leben einer Stadt“ ge-
hen die Darsteller auf Spurensuche nach den 
Geschichten von Räumen und Menschen im 
Reuterkiez. Fragen zu Heimat, Identität und 
Migration werden in Form eines Theaterpar-


