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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde, Förderer und Sponsoren des  
Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Berlin e.V.,

kaum ein anderes Thema hat die Berliner Kinder- und Jugendhilfe im vergan-
genen und aktuellen Jahr so sehr beschäftigt wie der Mangel an Fachkräften 
für frühkindliche und schulische Bildung.

Die Hauptstadt wächst: Die Geburtenraten steigen, geflüchtete Familien suchen 
ein sicheres Zuhause und auch auf viele andere Menschen wirkt Berlin wie ein 
Magnet. Das ist einerseits sehr erfreulich, stellt uns aber vor eine Vielzahl von 
Problemen, die wir Tag für Tag spüren. 

Nach dem Glücksmoment einer frisch gebackenen Familie beginnen erste  
Sorgen. Die Mieten steigen so rasant, dass an einen Umzug in eine größere 
Wohnung für viele nicht zu denken ist. Und obwohl Eltern einen Rechtsan-
spruch auf einen Kitaplatz haben, bleibt ihr Marathon durch Berliner Kitas  
oft erfolglos. Die Wartelisten werden länger und Mütter stehen auch bei uns 
schon während der Schwangerschaft vor der Tür. 

Die Not der Eltern hat katastrophale Folgen. Da Kitaplätze Mangelware sind, 
werden mancherorts regelrechte Castings durchgeführt. In einigen Bezirken 
ist es üblich, dass Eltern mit einer aufpolierten Bewerbungsmappe um einen 
Kitaplatz kämpfen. Die Luft wird dünner und brennt!

Arme Kinder sind von der angespannten Situation besonders betroffen. In 
Brennpunkten sind sie es, die hintenüber fallen. Sie gehen in überfüllten Klas-
sen oder überlasteten Kitas unter. Ihnen fehlt die Förderung und Zuwendung, 
die sie benötigen, um sich gut zu entwickeln. 

Die Lösung kann nicht sein, dass  die hart erkämpften Standards herunterge-
fahren werden. Qualität in der Kindertagesstätte, wie auch in der schulischen 
Bildung sind enorm wichtig. Wir haben gute Konzepte, aber wenn die  

Vorwort	zum	Jahresbericht	
2017/2018

Rahmenbedingungen hierfür nicht eingehalten werden, nützen auch diese 
nichts. Unsere Kinder dürfen nicht die Leidtragenden sein, weil Politik und  
Verwaltung das Problem zu spät erkannt haben!

Jedes Kind hat das Recht darauf, bestmöglich gefördert und beschult zu  
werden! Wir folgen diesem Anspruch mit zahlreichen spannenden Angeboten. 
Ohne das Engagement und die Hingabe unserer 145 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter wäre das nicht möglich. Hierfür mein herzlichstes Dankeschön!

Bedanken möchte ich mich zugleich bei allen Vorstandskolleg_innen, sowie 
den Spenderinnen und Spendern, Stiftungen, Kooperationspartnern und  
Unternehmen, die sich zum Wohl der Kinder einbringen. Sie machen so einiges 
möglich.

Ein Dank auch an die Menschen in Politik und Verwaltung, mit denen wir –  
auch wenn es unbequem wird – wertschätzend diskutieren. Bleiben Sie uns 
gewogen!

Mit den besten Grüßen!

Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende 

DKSB LV Berlin e.V.
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Ein	Jahr	Landeskommission		
gegen	Kinderarmut:			
Wird sie von der Realität überholt?

Die	Kinderschutz-	
(bund)-Themen	des		
Jahres

Seit einem Jahr hat Berlin eine Landeskommission 

zur Prävention von Kinder- und Familienarmut. Noch 

immer ist jedes dritte Berliner Kind arm; es lebt in 

einer Familie mit Sozialleistungsbezug.

Der Berliner Kinderschutzbund warnt davor, beim 

Kampf gegen Kinderarmut zu viel Zeit verstreichen 

zu lassen. Schließlich verschärft sich die Lage für 

Kinder und Familien in Berlin von Tag zu Tag:

Junge Eltern werden ohne Hebammen ins kalte  

Wasser geworfen; Für rund 3.000 ihrer Kinder gibt 

es keinen Kitaplatz; Schulen werden mit immer 

mehr Kindern vollgestopft, so dass selbst ausge-

zeichnete Konzepte verpuffen; Der pädagogische 

Fachkräftemangel hat auf allen Ebenen katastro-

phale Folgen; Die Jugendarbeitslosigkeit der 

15–24-Jährigen ist mit 9,5% doppelt so hoch wie  

im Bundesdurchschnitt (Stand: Februar 2018);  

Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum für Familien  

mit Kindern… Die Liste der Probleme lässt sich 

weiterführen.

Die Folgen sind vor allem für benachteiligte Kinder 

armer Familien fatal. Gerade dann, wenn sich in 

Brennpunkten, wie den Bezirken Mitte oder Neu-

kölln, die Probleme ballen, verlieren Kinder die 

Chance auf eine gute Schulausbildung. Sie sind  

die Verlierer, weil ihre Potenziale oftmals nicht zu 

Hause, aber auch nicht in der Kita oder Schule  

ausreichend gefördert werden können. Zu viele  

Probleme, wie etwa Gewalt, Vernachlässigung, 

mangelnde soziale Kompetenzen oder Sprachprob-

leme erschweren ihre Entwicklung. Das Ergebnis: 

In 2017 waren knapp 14.000 junge Menschen in 

Berlin (15–24 Jahre) ohne Job. 

„Wir nehmen es als Gesellschaft hin, dass Kinder 

und Jugendliche tagtäglich abgehängt werden“, 

beklagt Sabine Walther, Geschäftsführerin des  

Berliner Kinderschutzbundes. „Das Thema Kinder-

armut muss Chefsache werden. Der Regierende 

Bürgermeister muss die Arbeit der Landeskommis-

sion stärker unterstützen“, fordert sie.

Gefragt ist schnelles Handeln für Familien und 

Kinder – um nicht weitere verlorene Generationen 

abzuhängen. 

Der Kinderschutzbund fordert daher:
• die kostenfreie Nutzung des Nahverkehrs für  

 alle schulpflichtigen Kinder;

• eine gute Ausstattung von Kindereinrichtungen   

 und Schulen in Brennpunkten mit besonders   

 qualifizierten und engagierten Fachkräften;

• eine wohlwollende Unterstützung und 

 Begleitung für alle Eltern von Anfang an.

Autor: Martin Klesmann
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BERLIN

Für die Einschulung der Jüngsten wird jetzt schon 

gespart

Obwohl Alexandra Densch voll berufstätig ist, kommen sie und ihre drei 

Kinder finanziell nur schwer über die Runden. So geht es vielen 

Alleinerziehenden. Der Senat will ihnen jetzt helfen und die Kinderarmut 

bekämpfen

VON MARTIN KLESMANN UND SILVIA PERDONI 

Alexandra Denschs Wünsche sind nicht groß. Eine geräumigere Wohnung, ein neuer Geschirrspüler, eine 

Woche Urlaub am Meer. Doch daraus wird so schnell nichts. Die 29-Jährige und ihre drei Kinder müssen 

auf jeden Cent achten. Sie hat drei Kinder, dann ist da noch die Miete für die 84-Quadratmeter-Wohnung 

im Plattenbau in Marzahn-Nord. Hier wird das sperrige Wort "Kinderarmut" konkret. 

Alexandra Densch und ihre Kinder Lucy, Leny und Lacey leben in einem Sechsgeschosser am 

Glambecker Ring. Sie sitzt mit den Kindern auf dem Sofa, im Fernseher läuft ein Musikvideo. 

Feierabend. "Es ist schon hart", sagt die Mutter. "Seit Anfang des Jahres gehe ich wieder arbeiten. Für 

ein Subbi." Sie meint ein Subunternehmen, das zu einer bekannten Firma gehört. Montags bis 

donnerstags wartet sie Aufzüge, in ganz Berlin ist sie unterwegs. Freitags macht sie mehrere 

Reinigungsjobs für die gleiche Firma. Jeden Tag hetzt sie am späten Nachmittag nach Hause an den 

östlichen Stadtrand, um die fünfjährige Lacey von der Kita abzuholen. Dann Abendessen, die Kinder ins 

Bett bringen, ein enormes Pensum. 

1 200 Euro netto im Monat verdient sie aktuell, sagt die junge Frau mit den zwei Gesichts-Piercings. Bis 

sie begann, für die Subfirma zu arbeiten, war sie arbeitslos. "Da bekam ich 920 Euro." Natürlich fragt sie 

sich manchmal, wieso sie sich für knapp 300 Euro mehr einer solchen Belastung aussetzt. Viele in der 

Nachbarschaft tun das lieber nicht. Doch Alexandra Densch kennt die Antwort. "Wenn ich nur zu Hause 

wäre, würde ich durchdrehen", sagt sie. "Ich muss etwas tun." 

Das Geld allerdings ist knapp, jeden Monat wieder. Alleine die Miete liegt bei 700 Euro warm, 100 Euro 

monatlich gehen für Strom drauf, "Waschmaschine und Trockner laufen ja bei drei Kindern ständig", 

sagt sie. Der Vater der zwei älteren Töchter zahlt zudem Unterhalt, gut 200 Euro für jedes Kind. Der 

Vater der kleinen Tochter zahlt weniger. Dafür bekommt sie nun Unterhaltsvorschuss vom Amt, 

Kindergeld sowieso. Alles zusammen gut 2 000 Euro. 

Nicht alle haben gleiche Chancen 
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In Berlin fehlt es an Fachkräften für Kita und Schule. 

Das führt gleichzeitig auch zu einem enormen  

Mangel an Kitaplätzen für Kleinkinder. Auch Tina H.  

sucht verzweifelt einen Platz für ihren Sohn, um 

wieder als Erzieherin arbeiten zu können. Ihr Kind 

ist eines von rund 3.000 ohne Kitaplatz. Zugleich 

wird die 29-Jährige als Fachkraft dringend benötigt.

„Wir könnten unsere Kita problemlos zu einer  

Betriebskita machen“ erklärt Sabine Walther die 

Situation im Berliner Kinderschutzbund. Die Ge-

schäftsführerin kennt den Ernst der Lage für junge 

Familien in ihrer Mitarbeiterschaft. Dass angestellte 

Mütter und Väter pünktlich aus der Elternzeit in  

den Job zurückkehren, ist oftmals lange unsicher. 

Die junge Mutter arbeitet in der Ganztagsbetreuung 

des Kinderschutzbundes an einer Grundschule in 

Berlin-Wedding. Als Erzieherin ist sie eine besonders 

wertvolle Fachkraft, vor allem in Brennpunkten, wie 

dem ihres Arbeitsplatzes. „Ich will im August wieder 

arbeiten gehen, dann ist mein Sohn ein Jahr alt. 

Viele Kitas nehmen Kinder jedoch erst ab zwei Jah-

ren auf, alle anderen haben keinen Platz“ klagt die 

Mutter. Da sie und der Vater voll berufstätig sind, 

benötigen sie eine Betreuungszeit von mehr als 9 

Stunden – ein zusätzliches K.O.-Kriterium.

„Die Politik muss es schaffen, dass Familie und 

Beruf in Berlin vereinbar bleiben. Es kann nicht sein, 

dass qualifizierte Menschen, die nach einem Jahr 

Elternzeit wieder arbeiten wollen, zu Hause bleiben 

müssen. Und das, obwohl sie dringend benötigt 

werden“, fordert Sabine Walther. 

Laut Zahlen des Paritätischen Landesverbandes 

Berlin fehlen rund 1.000 Fachkräfte. Das Berufsfeld 

ist zudem auf Grund schlechter Bezahlung – insbe-

sondere im Vergleich zum benachbarten Branden-

burg – wenig attraktiv.

Doppeltes	Dilemma:			
Wenn die Erzieherin keinen Kitaplatz findet

Berliner Zeitung, 15.06.2017

Mit dem Vater ihrer kleinen Tochter Lacey ist sie vor fünf Jahren in ihre Marzahner Wohnung 

eingezogen. Die Wohnungseinrichtung finanzierten sie über einen Kredit. Als ihr Freund vor zwei Jahren 

die Familie verließ, behielt Alexandra Densch die Sachen und blieb allein auf den Schulden sitzen. Die 

muss sie jetzt auch noch abstottern. "Wird schon klappen", sagt sie. Was übrig ist, steckt sie in ihre 

Kinder, denn denen soll es an nichts fehlen. Und das ist auch gut so. 

Aus Kindern ohne Geld werden in Berlin wie auch in ganz Deutschland zu oft Erwachsene ohne 

Chancen. Kinder aus armen Familien haben statistisch schlechtere Noten, schaffen seltener das Abitur 

und rutschen eher in Kriminalität oder die Drogenszene ab. Der Berliner Senat will diesen Kreislauf 

künftig stärker durchbrechen. Am heutigen Donnerstag nimmt eine neue Landeskommission zur 

Bekämpfung von Kinderarmut ihre Arbeit auf. Sie soll Strategien entwickeln, um Kinder und 

Jugendliche aus der Armut zu führen. Das Problem drängt: In Berlin leben so viele Minderjährige von 

Sozialleistungen wie in keinem anderen Bundesland. Etwa jedes dritte Kind wächst mit wenig Geld auf. 

Zwar fiel die Kinderarmutsquote seit dem Jahr 2011 von 33,7 auf 32,2 Prozent. Doch das ist immer noch 

ein bundesweiter Spitzenwert. Man muss schon einzelne Städte, etwa Bremerhaven, Offenburg oder 

Halle betrachten, um noch höhere Zahlen zu finden. 

Dabei gelten die Kinder von Alexandra Densch nach der offiziellen Statistik gar nicht als arm, denn die 

Mutter arbeitet und ist derzeit nicht auf Sozialtransfers angewiesen. In der Wohnung gibt es viel 

Spielzeug, an der Wohnzimmerwand sind Fotos der Familie angebracht. Im Flur ist noch Platz für ein 

Aquarium mit Wasserschildkröte und auf dem kleinen Balkon hat Häsin Pauline ihr Revier. "Bei uns sind 

selbst die Haustiere weiblich", scherzt Alexandra Densch. 

Die zwei jüngeren Mädchen schlafen in einem Raum, eigene Zimmer sind nicht drin. "Ich habe überlegt, 

ob ich im Wohnzimmer schlafen soll", sagt Alexandra Densch. "Aber ich brauche mein Schlafzimmer als 

Rückzugsraum." Ein Zimmer mehr wäre schon toll, sagt sie. Aber das kann sie sich nicht leisten. Und 

dann sind da noch all die Dinge, die gerade kaputtgegangen sind oder erneuert werden müssen: 

Geschirrspüler, Trockner, auch der Herd. Neue Geräte kann sie nur gebraucht kaufen. "Dafür gehen die 

Dinger dann wieder schneller kaputt." Sie kümmert sich, spart jeden Cent, denn um Hilfe zu kriegen, hat 

sie zu viel. 

Sie bekommt zum Beispiel keine Zuschüsse für die Klassenfahrten ihrer Kinder, sie muss die 

Schulbücher mitbezahlen und vieles mehr. "Viele Eltern verzichten auf ihre eigenen Bedürfnisse, um das 

Beste für ihr Kind zu ermöglichen", sagt Igor Wolansky, Sprecher der Landesarmutskonferenz und 

Referent bei der Arbeiterwohlfahrt. "Besonders im unteren Drittel der Einkommen haben wir ganz viele 

Menschen, die extrem hart arbeiten." 

Wolansky ist auch Mitglied der Landeskommission, der Vertreter von Senat, Bezirken, Wissenschaft, 

Wirtschaft und Sozialverbänden angehören. "Die Verwaltungsprozesse müssen vereinfacht werden, 

gerade wenn es darum geht, Anträge zu stellen", formuliert Wolansky seine Erwartungshaltung an die 

Kommission. Die Ganztagsbetreuung an Schule und die Familienzentren müssten weiter ausgebaut 

werden. "Die Erfahrung zeigt, dass auch die, die immer ein bisschen über der Armutsgrenze leben, so 

dass sie gerade kein Wohngeld und keine Begünstigungen kriegen, ständig mit Sorgen leben und am 

Knapsen sind", bestätigt auch Sabine Walther, die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes. Wichtig 

sei es, dass die Kinder auch kulturelle Angebote wahrnehmen können, überhaupt ein wenig rumkommen. 

Einen Sommerlaub zum Beispiel wird es für Alexandra Densch und ihre drei Kinder nicht geben. "Das 

ist finanziell leider nicht drin", sagt sie. Sie wird im Sommer arbeiten, die Mädchen werden in Kita und 

Hort gehen. Statt eines üppigen Taschengeldes zahlt sie schon jetzt die Handy-Karte für das große 

Mädchen. "Mobilfunkgeräte gehören ja heutzutage einfach dazu." Auf Markenklamotten, die die 

Werbung gerne empfiehlt, legt sie keinen Wert. Viel wichtiger ist ihr, dass immer genug Essen im Haus 

ist. Größere Ausgaben versucht Alexandra Densch schon lange im Voraus zu planen. "Nächstes Jahr 

steht die Einschulung meiner jüngsten Tochter an." Da wollen sie den Verwandten und Freunden 

natürlich auch eine Einschulungsfeier bieten. 

Hilfe und Unterstützung holt sie sich beim Netzwerk Alleinerziehende Marzahn-Hellersdorf, einer für 

ganz Berlin vorbildlichen Einrichtung. "Hier habe ich auch schon Frauen in ähnlicher Situation 

kennengelernt. Man hilft sich." 
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SABINE GUDATH Alexandra 

Densch mit ihren Töchtern 

Lucy (12), Leny (8) und Lacey 

(5) in ihrem Wohnzimmer.

Die gebürtige Berlinerin ist seinerzeit mit 13 Jahren raus nach Brandenburg gezogen und hat dort die 

Schule mit dem Hauptschulabschluss verlassen. Eine Berufsausbildung hat Alexandra Densch nicht. Das 

lag auch daran, dass sie selbst noch sehr jung war, als die älteste, heute zwölfjährige Tochter geboren 

wurde. Eigentlich wollte sie Kfz-Mechatronikerin werden. Noch heute schraubt sie gerne an ihrem Opel 

Corsa B, Baujahr 1993, rum, der unten im Hof steht. Eine Ausbildung in einem Kfz-Betrieb scheiterte 

daran, dass es dort keine Frauentoilette gab. Die Handwerkskammer hatte gegen ein Unisex-Klo ihr Veto 

eingelegt, berichtet die Autonärrin. So machte sie nur eine dreimonatige Schulung zur Nageldesignerin, 

außerdem hat sie als Personaldienstleistungskauffrau in der Teilzeitbranche gearbeitet. 

Das Auto als Hobby 

Ihr Opel Corsa ist ihr größtes Hobby. "Mein Ausgleich", sagt sie. Damit fährt sie schon mal zu Oldtimer-

Treffen nach Anklam oder in den Harz. Allerdings macht der Motor immer wieder Probleme und muss 

ausgetauscht werden. Das wird teuer. Sie rechnet schon länger, ob sie sich das wird leisten können. Am 

liebsten würde sie ohnehin selbst Kfz-Mechatronikerin sein. Aber das scheint jetzt nicht mehr möglich. 

Denn das Lehrgeld würde kaum reichen, um die Familie durchzubringen. 

So wird sie weiter Aufzüge warten und Büroimmobilien reinigen. Sie wird jeden Cent sparen und in ihre 

Kinder stecken. Hauptsache, denen fehlt möglichst nichts. 

Autor: Martin Klesmann

Lektoratstatus: 1 (bearbeitet)
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BERLIN

Für die Einschulung der Jüngsten wird jetzt schon 

gespart

Obwohl Alexandra Densch voll berufstätig ist, kommen sie und ihre drei 

Kinder finanziell nur schwer über die Runden. So geht es vielen 

Alleinerziehenden. Der Senat will ihnen jetzt helfen und die Kinderarmut 

bekämpfen

VON MARTIN KLESMANN UND SILVIA PERDONI 

Alexandra Denschs Wünsche sind nicht groß. Eine geräumigere Wohnung, ein neuer Geschirrspüler, eine 

Woche Urlaub am Meer. Doch daraus wird so schnell nichts. Die 29-Jährige und ihre drei Kinder müssen 

auf jeden Cent achten. Sie hat drei Kinder, dann ist da noch die Miete für die 84-Quadratmeter-Wohnung 

im Plattenbau in Marzahn-Nord. Hier wird das sperrige Wort "Kinderarmut" konkret. 

Alexandra Densch und ihre Kinder Lucy, Leny und Lacey leben in einem Sechsgeschosser am 

Glambecker Ring. Sie sitzt mit den Kindern auf dem Sofa, im Fernseher läuft ein Musikvideo. 

Feierabend. "Es ist schon hart", sagt die Mutter. "Seit Anfang des Jahres gehe ich wieder arbeiten. Für 

ein Subbi." Sie meint ein Subunternehmen, das zu einer bekannten Firma gehört. Montags bis 

donnerstags wartet sie Aufzüge, in ganz Berlin ist sie unterwegs. Freitags macht sie mehrere 

Reinigungsjobs für die gleiche Firma. Jeden Tag hetzt sie am späten Nachmittag nach Hause an den 

östlichen Stadtrand, um die fünfjährige Lacey von der Kita abzuholen. Dann Abendessen, die Kinder ins 

Bett bringen, ein enormes Pensum. 

1 200 Euro netto im Monat verdient sie aktuell, sagt die junge Frau mit den zwei Gesichts-Piercings. Bis 

sie begann, für die Subfirma zu arbeiten, war sie arbeitslos. "Da bekam ich 920 Euro." Natürlich fragt sie 

sich manchmal, wieso sie sich für knapp 300 Euro mehr einer solchen Belastung aussetzt. Viele in der 

Nachbarschaft tun das lieber nicht. Doch Alexandra Densch kennt die Antwort. "Wenn ich nur zu Hause 

wäre, würde ich durchdrehen", sagt sie. "Ich muss etwas tun." 

Das Geld allerdings ist knapp, jeden Monat wieder. Alleine die Miete liegt bei 700 Euro warm, 100 Euro 

monatlich gehen für Strom drauf, "Waschmaschine und Trockner laufen ja bei drei Kindern ständig", 

sagt sie. Der Vater der zwei älteren Töchter zahlt zudem Unterhalt, gut 200 Euro für jedes Kind. Der 

Vater der kleinen Tochter zahlt weniger. Dafür bekommt sie nun Unterhaltsvorschuss vom Amt, 

Kindergeld sowieso. Alles zusammen gut 2 000 Euro. 

Nicht alle haben gleiche Chancen 
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Gegen	Rassismus	in	Kinderbüchern:	 
Wir schreiben ein eigenes Buch

Mit einem digitalen Frühjahrsputz haben wir  

unsere Webseite aufgeräumt. Seit April 2018 haben 

die Internetseiten des Berliner Kinderschutzbundes 

einen neuen Look.

Nutzerinnen und Nutzern soll die klare Struktur 

helfen, schnell das zu finden, was gesucht wird.  

Außerdem funktioniert die Seite responsiv auf  

mobilen Endgeräten, wie Smartphone oder Tablet.

Wir stellen aktuelle Projekte und Veranstaltungen 

vor, veröffentlichen Stellenangebote und informie-

ren Kinder, Eltern sowie Fachkräfte über Beratungs-

möglichkeiten, wie zum Beispiel Elternkurse in ganz 

Berlin. Diese sind nun nach Bezirken und Start-

termin sortiert.

Schauen Sie vorbei... wir sehen uns im Netz ;)

Neuer		
Online-Look

Neues	vom		
Kinderschutzbund		
LV	Berlin

Die Themen Rassismus und Diskriminierung werden 

den Berliner Kinderschutzbund im Jahr 2018 inten-

siv beschäftigen. Das Ziel: diskriminierungsfreie 

Räume zu schaffen. Cynthia Amosse koordiniert 

diese Aufgabe. Die Sozialarbeiterin hat sich Schu-

lungskonzepte erarbeitet und plant zudem, ein 

eigenes Kinderbuch zu erstellen. Mitwirken werden 

dabei Kinder und pädagogische Fachkräfte.

Die Idee für ein diskriminierungsfreies Kinderbuch 

kam der 32-jährigen, als sie sich die Geschichten 

und Lernmaterialien unserer Kita und Ganztags-

betreuung genauer angeschaut hat. Erschrocken 

stellte sie fest: „Wir fördern und betreuen jeden Tag 

zahlreiche Kinder aus unterschiedlichen Familien-

kulturen. Aber ein Großteil dieser Kinder findet sich 

in Büchern und Geschichten nicht wieder.“

Tatsächlich fällt beim Blick in die Bücherregale  

auf, dass die Helden vieler Kinderbücher oft weiß 

sind, Paula oder Timo heißen und diskriminierende  

Stereotype sowie Vorurteile bedienen. Ein Team  

aus pädagogischen Fachkräften und Kindern aus 

den Projekten des Kinderschutzbundes wird nun 

eine eigene Geschichte mit spannenden Charakte-

ren schreiben. In Workshops und Vorträgen werden 

alle Beteiligten für die Themen vorurteilsbewusste 

Kinderliteratur, Rassismus und Diskriminierung 

sensibilisiert.

Im April trafen sich interessierte Kolleginnen und 

Kollegen erstmals, um ihre Ideen und Wünsche zu 

besprechen. Das Kinderbuch soll Ende 2018 fertig-

gestellt sein.

TIPP 

Gute Beispiele für vorurteilsbewusste Kinderli-

teratur sind zwar rar, es gibt sie aber. Ein Blick 

in die Buchliste von i-Päd-Berlin (www.i-paed-

berlin.de/de/Downloads/) lohnt sich genauso 

wie in den Kinderwelten-Bücherkoffer zu vorur-

teilsbewusster Literatur (situationsansatz.de/

vorurteilsbewusste-kinderbuecher.html). 
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Im Rahmen seiner Kinderschutzkampagne haben  

sich der Berliner Fußball-Verband (BFV) und der 

Berliner Kinderschutzbund auf eine künftige  

Kooperation verständigt. Immer wieder kommt es 

auch in Sportvereinen zu Missbrauch oder sexua-

lisierter Gewalt. Gleichzeitig werden Vereine aber 

auch mit persönlichen Problemen von Kindern und 

Jugendlichen konfrontiert, sei es durch Krisen in  

der Familie, Drogenmissbrauch der Eltern oder 

Gewalt in privaten Verhältnissen.

Mit der Kampagne „Hier endet das Spiel!“ setzt sich 

der BFV präventiv für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen im Vereinssport ein. Er möchte damit 

nicht nur sie, sondern auch Trainer_innen, Familien 

und Ehrenamtliche sensibilisieren und stärken. 

Ziel der Kooperation ist es, ein größeres Beratungs-

angebot für Betroffene zu schaffen – auch anonym. 

Sabine Bresche, Sozialarbeiterin der Beratungs-

stelle des Berliner Kinderschutzbundes sagt: „Der 

Berliner Fußball-Verband hat sich stark für den Kin-

derschutz in seinen eigenen Reihen aufgestellt. Da-

her freuen wir uns, sein Engagement durch unsere 

Beratungsangebote unterstützen zu können. Wenn 

Sie ein ungutes Gefühl haben, dass ein Kind Gewalt 

erfahren könnte, beraten wir Sie gerne und schauen 

mit Ihnen zusammen, welche nächsten Schritte un-

ternommen werden können.“ Dabei beschränkt sich 

das Angebot nicht nur auf Kinder: „Wir lassen Sie 

nicht alleine und unterstützen Sie dabei, dem Kind 

bzw. Jugendlichen zu helfen und die Gefahr abzu-

wenden. Egal ob Sie Kind, Elternteil oder Trainer/in 

sind, wir beraten Sie auf Wunsch auch anonym.“ 

BFV-Vizepräsident Gerd Liesegang ist gleicherma-

ßen erfreut über die neue Kooperation: „Es ist groß-

artig nun mit dem Deutschen Kinderschutzbund 

Berlin einen so erfahrenen und starken Partner an 

unserer Seite zu haben. Kinderschutz ist eines der 

wichtigsten Themen in der heutigen Zeit und es 

gilt, je größer das Beratungsangebot und je mehr 

Anlaufstellen wir bieten, desto mehr Kindern kann 

geholfen werden.“
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In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Men-

schen vor Bürgerkrieg, Armut oder auf Grund poli-

tischer Unsicherheiten aus ihrer Heimat geflohen. 

Auch in Berlin hat die Zahl der Asylerstanträge stark 

zugenommen*: Im Jahr 2017 wurden allein in Berlin 

10.617 Erstanträge gestellt.

Ein Großteil der Asylsuchenden wird in so genann-

ten Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. 

Maximal sechs Monate sollen Menschen hier leben, 

bevor sie in eine eigene Wohnung oder eine Gemein-

schaftsunterkunft umziehen. 

Für einen Elternabend wurde Sabine Bresche, Sozi-

alarbeiterin der Beratungsstelle, in eine Erstaufnah-

meeinrichtung eingeladen. Sie hat mit Eltern über 

Erziehungsprobleme und die veränderten Umstände 

in einem neuen Land gesprochen. Von Ihren Eindrü-

cken hat sie uns anschließend berichtet:

Frau Bresche, was genau haben Sie in der  

Erstaufnahmeeinrichtung getan?

Ich habe insgesamt vier Elternabende angebo-

ten; aufgeteilt nach Sprachen. Es gab je einen auf 

Türkisch, Arabisch, Russisch und Farsi. Unterstützt 

wurde ich dabei von Sprachmittlern.

Wir haben über das Thema Erziehung gesprochen 

und darüber, wie Eltern reagieren, wenn sie von 

einer Situation überfordert sind.

Was genau überfordert die Eltern, mit denen  

Sie gesprochen haben?

Man muss wissen, dass die Zustände in vielen  

solcher Einrichtungen oft unzumutbar sind. Es  

mangelt an Privatsphäre, es kann sehr laut sein,  

es fehlt an einer Tagesstruktur. Viele Familien 

sehnen sich nach dem sicheren Gefühl, in einem 

„zu Hause anzukommen“. Manche Familien leben 

seit zwei Jahren in der Einrichtung, Umzüge oder 

Abschiebungen erfolgen oftmals kurzfristig. Die 

eigene Lebenssituation ist permanent unklar.

Obwohl es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-

platz für die Kleinen und die Schulpflicht für die 

großen Kinder gibt, haben auch geflüchtete  

Familien Probleme, einen freien Platz zu finden.  

Das belastet sie stark. Schließlich sollen die Kinder 

schnell integriert werden, die deutsche Sprache 

lernen und in Vereinen Anschluss finden.

War Gewalt ein Thema Ihrer Gespräche?

Ich habe den Eltern erklärt, dass Kinder in Deutsch-

land ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. 

Auch wenn sich Gewalt hierzulande durch alle

Kinderschutz	im	Fußball:		 
Zusammenarbeit mit  
dem Berliner Fußball-Verband

rbb AKTUELL vom 01.06.2017

Hoffnung	ist	stärker	als	Unsicherheit:		 
Elternabende mit geflüchteten Familien
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 gesellschaftlichen Schichten zieht, gehen wir  

(heute) sensibler damit um. 

Für viele Eltern ist es schwierig, ihren Kindern  

Grenzen zu setzen und auf das veränderte Ver-

halten zu reagieren. Sie können nicht verstehen, 

weshalb ihr Kind sich so verändert.

Fakt ist aber, dass Kinder Stresssituationen auf  

ihre eigene Weise lösen. Deshalb kann es dazu 

kommen, dass Eltern ihre Kinder als frech und 

ungehorsam erleben. Gemeinsam haben wir über 

alternative Konfliktlösungen gesprochen und  

deutlich gemacht, dass  es wichtig ist, wie sie mit 

ihren Kindern wieder Kontakt bekommen; gemein-

sam darüber sprechen zu können, hilft. 

Wie steht es um die Perspektiven der Familien?

Was bei allen Abenden spürbar war, ist der Opti-

mismus der Eltern. Sie werden von der Hoffnung 

getragen, dass am Ende alles gut wird. Dass sie 

eine Wohnung für die Familie finden, ein Job  

gefunden wird, die Kinder zur Schule oder in die 

Kita gehen können und das Leben strukturierte 

Bahnen aufnimmt.

Wir wünschen den Familien Alles Gute und fordern 

von der Politik, sich dafür einzusetzen, dass 

Menschen mit Erfahrungen nach der Flucht mit 

Wertschätzung und Respekt in ihrem Asylverfahren 

behandelt und untergebracht werden.

* Der so genannte Königsteiner Schlüssel definiert die 

Verteilung von Asylsuchenden in das jeweilige deutsche 

Bundesland. In Berlin liegt er bei rund 5 Prozent. Der  

Königsteiner Schlüssel wird auf Basis der Steuereinnah-

men und der Bevölkerungszahl der Bundesländer in  

jedem Jahr neu berechnet.
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Anlässlich des Internationalen Tages der Kinder-

rechte lud das Humboldtforum am Schloss zu einer 

Diskussionsrunde ein. Gemeinsam mit drei weite-

ren Experten, sprach Sabine Bresche vom Berliner 

Kinderschutzbund über die aktuelle Situation von 

Kindern in der Hauptstadt. 

Im Fokus der Diskussion stand dabei die 1989 

verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention. Der 

Vertrag umfasst insgesamt 54 Artikel und wurde 

von der Bundesrepublik Deutschland drei Jahre 

später ratifiziert.

Obwohl in den zurückliegenden Jahren schon einige 

Gesetze verabschiedet wurden, die die Rolle und 

den Schutz von Kindern stärken, tut sich die Politik 

schwer, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. 

Aktuell gewinnt das Thema an Auftrieb. „Spannend 

bleibt jedoch, wo und in welcher Form die Kinder-

rechte ihren Platz finden“, so Jörg Maywald, Deut-

sche Liga für das Kind und National Coalition.

Jan Rooschuez, der als Medienpädagoge regelmä-

ßig mit Schüler_innen zum Thema Kinderrechte 

arbeitet, stellte fest: „Die wenigsten Kinder wissen, 

dass sie Rechte haben!“

„Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, immer 

wieder mit Kindern darüber zu sprechen und sie zu 

stärken. Der beste Kinderschutz gelingt, wenn Kin-

der ihre Bedürfnisse frei äußern können und ernst 

genommen werden.  Deshalb schulen wir auch Fach-

kräfte darin, wie sie Kindern ihre Rechte vorleben 

können und sie dazu ermutigen“, so Sabine Bresche 

aus der Beratungsstelle des Berliner Kinderschutz-

bundes.

„Die	wenigsten	Kinder	wissen,		
dass	sie	Rechte	haben!“		 
Diskussion im Humboldt-Forum



Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres16

Was	passiert		
in	den		
Kinder-Projekten?
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„Ich bin für das Bild auf 
einen Baum geklettert, 

weil ich das in Syrien auch 
schon gerne getan habe“ 

(Ayman)

„Ich gehe gerne mit meinen Freundin-

nen spazieren, dann entdeckt man neue 

Orte, wie den hier.“ Maimouna, 12 Jahre

© Raphael Krämer

„Ich komme immer mit meinen klei-

nen Schwestern hierher. Wir spie-

len hier zusammen.“ Sainab, 12 Jahre

© Raphael Krämer

„Das ist neben meinem Fußballverein. 

Auf dem Weg zum Training spiele ich 

immer noch ein bißchen.“ Abolfazl, 11 Jahre

© Raphael Krämer

„Ich gehe gerne mit meinen Freundin-

nen spazieren, dann entdeckt man neue 

Orte, wie den hier.“ Maimouna, 12 Jahre

© Raphael Krämer

„Das ist der Nauener Platz. Hier kann man 
Fußball oder Basketball spielen. Es gibt auch 
Trampolin, Tischtennis und zwei Spielplätze, 
für Kinder und für Alte.“ Dmitro, 12 Jahre

© Raphael Krämer

„Ich komme immer mit meinen klei-

nen Schwestern hierher. Wir spie-

len hier zusammen.“ Sainab, 12 Jahre

© Raphael Krämer

„Das ist neben meinem Fußballverein. 

Auf dem Weg zum Training spiele ich 

immer noch ein bißchen.“ Abolfazl, 11 Jahre

© Raphael Krämer

Fotoausstellung	„Meine	Welt	ist	schön!		
Lass	sie	mich	Dir	zeigen“		
Ein Streifzug durch den Wedding

Wie wachsen Kinder in einem Bezirk auf, der von 

Begriffen wie Armut, Brennpunkt und Vernach-

lässigung geprägt ist? Kann ein Kind im Wedding 

glücklich sein?

Genau dieser Frage sind Sozialarbeiterin Malalai 

Nezam und Fotograf Raphael Krämer nachgegan-

gen. Dafür haben sie die Perspektive geändert 

und 20 Kinder der Leo-Lionni-Grundschule an ihre 

Lieblingsorte im Wedding begleitet. „Der Wedding 

ist Lebenswelt vieler Kinder, gleichzeitig aber auch 

ein Ballungsraum. Immer wieder wird er mit Begrif-

fen wie Brennpunkt oder Armut beschrieben. Dass 

es aber auch einen enormen Reichtum an schönen 

Dingen gibt, wollten wir mit diesem Projekt zeigen“, 

erklärt Malalai Nezam. 

Am 23. November 2017 wurden die entstandenen 

Bilder der Öffentlichkeit vorgestellt. Die beteilig-

ten Kinder waren etwas nervös, haben ihre Bilder 

aber mit Stolz präsentiert. Zu Gast in der Aula ihrer 

Grundschule waren rund 100 Gäste, um einen Blick 

auf die Portraits zu erhaschen.

Seit dem 9. Januar ist die Ausstellung auf Wander-

schaft und konnte bzw. kann unter anderem in der 

Schillerbibliothek, im City-Kino-Wedding, dem ATZE 

Musiktheater und der Bibliothek am Luisenbad be-

staunt werden. Weitere Termine und Ausstellungs-

orte sind online unter www.kinderschutzbund-

berlin.de zu finden.

Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstüt-

zung der Aussteller. Ein ganz besonderer Dank gilt 

der Firma zenobi, die im Rahmen der Vernissage 

jedes der 20 Bilder mit passenden Staffeleien ins 

richtige Licht gerückt hat.

„Das ist der Nauener Platz. 
Hier kann man Fußball oder  

Basketball spielen. Es gibt auch
Trampolin, Tischtennis und  

zwei Spielplätze, für Kinder  
und für Alte.“ 

(Dimitro)

„Ich habe gern am Projekt teilge-
nommen, weil es Spaß macht Fotos 
zu machen. An meinem Lieblings-

platz, dem Nettelbeckplatz, kann ich 
meine Geschwister gut beobachten“ 

(Rugaiyah) Fo
to

s:
 ©
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BZ, 25.03.2018

Der Tagesspiegel, 18.01.2018

WAS ICH MACHE

„Wenn man fragt, was ich ehrenamt-

lich mache, kann ich sagen: Theater,

und zwar auch für soziale Zwecke. Ge-

nau genommen schon seit fast 15 Jah-

ren. Angefangen habe ich in der Thea-

ter AG am Gymnasium, weil ich mich

schon immer gern verkleidet und Rol-

lenspiele gemacht habe. Eine Zeit lang

wollte ich das sogar zu meinem Beruf

machen, habe mich jedoch anders ent-

schieden. Aber losgelassen hat mich

das Theater nie. Als ich nach meinem

Studium nach Berlin kam, habe ich als

Erstes nach einer Amateurtheater-

gruppe gesucht und das ,Kun-

ger.Kiez.Theater‘ gefunden. Ein Glücks-

griff. Nicht nur, weil ich in Lessings

Stück „Miss Sara Sampson“ gleich die

Hauptrolle bekommen habe. Mir ge-

fällt die kreative Zusammenarbeit, das

künstlerische Miteinander im Ensem-

ble. Wir sind rund 30 Leute im Alter

von 17 bis 70 Jahren, kommen aus

den verschiedensten Berufen und Kul-

turen und haben auch unterschiedli-

che soziale Hintergründe. Aber es gibt

eine ganz intensive gemeinsame Ar-

beit an den Stücken und die Beset-

zung wird meist demokratisch ent-

schieden. Am meisten Spaß macht es

mir, meine Rolle zu entwickeln, im Pro-

benprozess den Charakter zu formen.

WAS ICH MIR WÜNSCHE

Ich glaube, es gibt kaum eine Kunst-

form, die so viele Möglichkeiten bietet,

seine Talente zu entfalten. Oft gestal-

ten wir auch das Bühnenbild und die

Kostüme selbst. Und wir haben sogar

ein Musical geschrieben und aufge-

führt. Natürlich ist das ein sehr zeitin-

tensives Ehrenamt. Wir proben ein- bis

zweimal in der Woche rund drei Stun-

den, dazu kommen die Aufführungen.

Meist spielen wir bei uns im Jukuz,

dem Jugendkulturzentrum, oder auch

im Cabuwazi. Für mich ist das auch ein

guter Ausgleich zu meinem Beruf als

Kinder- und Jugendtherapeutin. Im Job

muss ich Emotionen zurückhalten, die

kann ich dann auf der Bühne rauslas-

sen. Theater gehört für mich nicht nur

auf die großen Bühnen, sondern in je-

den Kiez, in jede Schule. Es ist einfach

ein tolles Gemeinschaftserlebnis, egal

ob als Akteur/in oder Zuschauer/in.

Wir freuen uns über jeden, der mit-

macht.“

— Kontakt: Kunger.Kiez.Theater, c/o

KungerKiezInitiative e.V., Kiefholz-

straße 20, 12435 Berlin, Tel: 030-

70121007. Wir danken der Autorin

Claudia Berlin und Elisabeth Schwion-

tek von der Öffentlichkeitsarbeit für die

„Sternenfischer“-Ehrenamtlichenpor-

träts (Freiwilligenzentrum Treptow-Kö-

penick, Telefon: 030 24358575)

Immer wieder behindern
Gaffer Ret-

tungseinsät
ze, lassen Autofahrer

Polizei-

wagen nicht durch
– oder greife

n Bürger

sogar Helfer körper
lich an. Zuletzt

gab es

an Silvester ei
nen solchen Ausnahmezu-

stand.Dawurde auchd
asMusikalien-G

e-

schäft Musik-Bading
in Neukölln durch

ein Feuer infolg
e von Böllerbesch

uss völ-

lig zerstört.
Noch ist unkl

ar, obMusik-Ba-

ding wieder eröffnet – dennoch bieten

zahlreiche
Menschen aus Neukölln und

anderen Bezirken neben finanzieller
Un-

terstützung
auch Hilfe beim Aufräumen

und Renovieren
an. Wer auch mithelfen

will, kann sich melden beim Büro der Be-

zirksbürger
meisterin Franziska

Giffey,

das die Hilfsangebote
koordiniert

– bitte

eine E-Mail schicken
an bzbm@bezirks-

amt-neukoelln
.de oder die Telefonnum

-

mer 030/90239
2300 wählen. Und was

habenBerli
nerinnenundBerliner so

alles

erlebt, den
en schon selbst von

freundli-

chen Rettern geholfen wurde?

„KOKON AUS FREUNDLICHKEIT“

Ich erinnere mich noch gut an die Szene

im Bahnhof Pr
enzlauer Al

lee. Zwei Män-

ner nehmenmich nach demEinsteigen in

die S-Bahn unangeneh
m in die Zange.

Und obwohl ich erst kürzlic
h in der Zei-

tung warnend vor dem Antanz-Tric
k ge-

schrieben habe, gehe
ich in die Falle.

Sie bedräng
enmich von beiden Seiten,

ich reagiere erbost und empört und

merke dabei n
icht, dassm

ir einer von
bei-

den meine Geldbörse aus der nic
ht ganz

geschlossen
en Umhängetasch

e raubt.

Das Ganze dauert Seku
nden. So schnell

wie sie in die S-Bahn eingestiege
n sind,

verlassen sie denWaggon – der in diesem

Moment losfährt. Sofort begreife ich,

doch sie sind fort. Ich steige in der nächs-

ten Station aus und drücke mit zittrigen

Fingern die „110“. Von
nun an ist alles

gut. Eine freundliche
Frau fragt sofort

nach dem Wohnungssch
lüssel – den ich

zum Glück noch habe (natürlich sind im

Portemonnaie neben 100 Euro in bar

auch alle Papiere mit Adresse und alle

Bankkarten
). Sie diktie

rtmir geduldig
die

Nummer zum Kartensper
ren und lotst

ihre uniformierten Kollegen zu mir. Als

ich die Beamten sehe, kommen mir die

Tränen. Und obwohl sie vermutlich täg-

lich zig Taschendie
bstähle bearbeiten,

schenken sie mir Zuwendung, di
e mich

umhaut. Auf a
lle aufgeregten

Fragen ha-

ben sie eine
Antwort, beruhig

enmich, sa-

gen, ich sei gar nich
t so dumm gewesen

wie ichmich fühle un
dnachdem

ichmich

wieder gesammelt habe, schicken sie

mich zur Wache. Dort sitzt de
r nächste

gute Mensch, der
alle Angaben notiert,

eine Anzeige schreibt un
d mich weiter-

hin in einen Kokon aus Freundlichk
eit

hüllt. Und dies in einem Büro, das an

Hässlichkeit
nicht zu überbieten

ist. Hier

arbeiten?A
ls Beamter eines de

r reichsten

Länder der
Welt? Unfassbar.

PS: Vor zwei Wochen habe ich vom

Landgerich
t eineVorla

dung als Ze
ugin er-

halten. In Kürze soll i
ch in einem Prozess

wegen „schw
erenBande

ndiebstahls
“ aus-

sagen.DieBerliner P
olizei hat ta

tsächlich

jemanden ermittelt! Die Geschichte vom

Mai 2016 geht weiter.  Claudia Seiring

„MIT CAMPACT GEGEN FEUERWERK“

...es ist and
erZeit, die I

nitiative von
Cam-

pact zumVerbot von
privatemFeuerwerk

unter die Leute zu bringen, im
Netz zu

findenunte
r „www.change.o

rg“ – einePe
-

tition an Gemeinden und Ministerium

zum Böllerverbo
t.  Christa Spannbauer

„„IM SCHÖNEN DUNKELBLAUEN KÄFER“

InmeinerKinde
rzeit hatte s

ich einermei-

ner Brüder bei einem häuslichen
Unfall

eine große offene Wunde zugezogen.

Wir hatten damals noch nicht einmal Te-

lefon. Deshalb lief eines vo
n uns Kinder

n

zum Polizeirevie
r um die Ecke. Die Poli-

zisten kamen sofort. Als
sie den verletz-

ten Jungen sahen, riefe
n sie keinen Arzt

oder Krankenwagen, sondern sie nah-

men das Kind auf den Arm und fuhren es

direkt ins Krankenhau
s. Hinterher war

der Junge ganz stolz, dass
er in einem

Funkwagen gefahren war. Das waren da-

mals noch die schönen dunkelblau
en

VW-Käfer.  Mechthild Ute Büchs

„GERETTETES PORTEMONNAIE“

Hamburg im Sommer, vor viele
n Jahren.

EinVormittag amSchreibtisc
h, grübelnd

,

bleistiftkau
end. Es klingelt an

der Haus-

tür. Schreck
oh Schreck, gle

ich zwei Poli-

zisten in Uniform! Beide grin
sen.

Der eine streckt die
Hand aus, und da-

rauf liegt ein Portemonnaie: „Ist das

Ihrs?“ Sieht tatsächlich
aus wie meins,

hellblau, kleiner Riss am Rand. Aber

das steckt doch
hier in der Handtasche

auf dem Küchentisc
h?! „Ja, äh, ja…

könnte sein.“ Nach knappem Abfragen

der Personenda
ten händigen die beiden

grün Gekleideten
das Lederetui

aus,

samt Führersche
in und Geldscheinen

,

Münzen, Ausweisen und Kreditkarte
:

„Das lag in Ihrem Auto, hier vor der

Tür, auf de
m Beifahrersit

z und bei offe-

nem Wagenfenster
.“ Ach sooo, jaaaa,

klar! Da hatte ich das hingelegt, b
ei der

Ausfahrt aus dem Parkhaus, schon vor

zwei Tagen. Und im Sommer kurbelt

man eben die Autofenster
runter. Dann,

beimAussteigen,
hatte einGedanke abg

e-

lenkt. Hätten die zwei Freunde
und Hel-

fer nicht di
e Augen offen gehalten, w

äre

dasPortem
onnaie verm

utlich versc
hwun-

den, aufNimmerwiedersehen.
Raschwie-

der weg waren stattdessen
jetzt die bei-

den. Merci encore
!  Caroline Fetscher

„ROTE AMPEL? OH JE. UND: DANKE“

Total unter Zeitdruck,
alles muss ganz

schnell geh
en. Auch die Autofahrt R

ich-

tung Stadtautoba
hn. Also biege ich in

Schöneberg
links ab, der Verkehr flie

ßt.

Bis ich das Haltesignal d
er Polizei s

ehe.

Oh je, auch das noch. O
b ich denn beim

Autofahren
ordentlich

aufpassen würde?

Natürlich! Ob ich die rote Am
pel gesehen

hätte? Nein, die war doch grün! Ja, die
für

die Fahrt gerad
eaus, nicht

aber jene für

Linksabbieg
er, kommt die freundliche

Antwort zurück. Ich werde dann noch

nett gebete
n, die Leuch

tzeichen zu beob-

achten, dan
nwirdmir eine gute

Fahrt ge-

wünscht. Danke.  Annette Kögel

„UNGLAUBLICH TRÖSTLICH“

Liebe Feuer
wehrleute, Po

lizistenund
wei-

tere Rettungskr
äfte, über e

in spektakulä-

res Rettungserl
ebnis kann ich Gott-sei-

es-gelobt n
icht bericht

en, aber sc
hon al-

lein der Gedanke, das
s es Menschen gibt,

die mir helfen würden, wenn ich in gro-

ßer Not und Gefahr wäre, ist ungl
aublich

tröstlich. Ich bin mir sicher, dass der

größte Teil unserer Bevölkerun
g so

denkt und versichere
Ihnen meine unge-

teilte Solidarität
und meine Empörung

über die Angriffe gegen Sie. Ihre dank-

bare Mitbürgerin  Margit Behrend

„Nur noch 38 Mal schlafen, und dann

muss es ohne Schlaf gehe
n!“ – so schön

formulierte das Cornelia Arras-Hoch,

Pressefrau
von Initiative

und Event

„Nachtschicht
“: Am 23. Februar 2018

trifft sich die Berliner Kreativwirtschaft

zum fünften Mal bei der
„Nachtschicht

Berlin“ in der Konfere
nzetage des Tages-

spiegels, um
acht Überstunden

für den

guten Zweck zu schieben. R
und 50 Krea-

tivewerden bis in die frühenM
orgenstun-

den Konzepte,
Kampagnen, Websites,

Spots, Flyer
undWeiteres für g

emeinnüt-

zigeOrganisation
en erarbeite

n – ohneBe
-

zahlung, ein
fachumzu helfen.DerTages-

spiegel ist w
ie vonAnfang an alsMedien-

partner dabei und
freut sich wie immer

über dieMöglichkeit, e
inemsozialenVer-

ein einenExtraplatz f
ür dieBene

fiz-Krea-

tivnacht bei
Mitternachtss

uppe zurVe
rfü-

gung stellen zu können.

Ende 2017 haben sich 55 Nonprofit-

Projekte, In
itiativen undVereine aus

Ber-

lin um die „Kompetenzspen
de“ bewor-

ben, sechs hat die Jury für die Nacht-

schicht 2018 ausgesucht
: Es sind

„Foos4Frien
ds“ mit dem Projekt „100

Tischfußba
lltische

für 100 Flüchtlings
-

einrichtung
en“

(foos4frien
ds.org),

dann „a tip: tap e.V.“,

derKonsum
vonLei-

tungswasser fördert

(www.atiptap.o
rg),

der
Verein

„Kunst-Stof
fe“, der

sich für das Sam-

melnund denVerkau
fwiederverwendba-

rer Materialien starkmacht (kunst
-stoffe-

berlin.de) s
owie derObdachlosen

-Unter-

stützervere
inmob e. V. (www.strassenf

e-

ger.org).
Zudem wurde die Schwulenberatun

g

Berlin e.V. ausgew
ählt, die sch

wulen und

bisexuellen
Männern,MenschenmitHIV

sowie trans- und intergeschl
echtlichen

MenschenBer
atungundB

egleitungan
bie-

tet (www.schwulenberatun
gberlin.de)

.

Auchdie tü
rkischeGemeinde inDeutsch-

land, die die gesellschaft
liche Teilhabe

vonMigrantinnen
undMigranten fördert

( www.tgd.de), m
acht mit, wie Cornelia

Arras-Hoch mitteilte. Sie ist Mitglied

beim Mitveranstalt
er „Kombüse“, eine

m

Kommunikationsb
ürofürSoci

alEntrepre-

neurship, Büro Berlin, sow
ie Inhaberin

von „dialogwert. Berline
r Kommunikati-

ons- und Strategiebe
ratung“.

Wie immer stellt der
Tagesspiege

l zu-

sammenmit den Initiatoren
einen zusätz-

lichen siebten Platz für ein
e Initiative

be-

reit. Diesen Platz hat die Jury der Nacht-

schicht an den Drogennotdi
enst verge-

ben. Der Drogennotdi
enst wendet sich

mit seiner anonymen Beratung an alle

Berliner, eg
al ob Konsument, Angeh

öri-

ger oder Freund. Ohne Terminvergabe

können sich Betroffene
täglich an den

Notdienst wenden. Die Kreativen wer-

den in der Nachtschicht
für den Drogen-

notdienst einen Spot erstellen, für den

das „Berlin
er Fenster“

der BVG eine Wo-

che kostenf
reie Sendep

lätze auf de
n Bild-

schirmen in den Berliner U-Bahnen zur

Verfügung
stellt. (www.notdienst

ber-

lin.de, Hotline-Nummer 030-192
37).

Die Schirmherrinder 5
. BerlinerN

acht-

schicht ist
wie im Vorjahr Sta

atssekretä-

rin Sawsan Chebli, Koo
perationspa

rtner

der Paritäti
sche Wohlfahrtsve

rband Ber-

lin. Die Nachtschicht
Berlin wird organi-

siert vonNetzwerk fürUnternehmensen-

gagementUPJ, derKom
munikationsa

gen-

tur Omnis, der Kongressag
entur pcma

undKombüse. DerTagesspi
egel stellt d

a-

für wieder seine Konferenze
tage samt

Technik und Team kostenfrei z
ur Verfü-

gung. Im Oktober 201
7 wurde den Orga-

nisatoren der Nachtschicht
der Landes-

preis „Enga
giert in Berlin“ ver

liehen, als

Anerkennu
ng für besondere

Leistungen

gesellschaft
lich engagierter

Berliner Un-

ternehmen – das Nachtschicht
-Team gab

seinen Dank auch ans Tagessp
iegel-Team

weiter.  
Annette Kögel

— Mehr Informationen gibt es unter:

www.facebook.com/N8SCHICHT

www.nachtschicht-berlin.de

EHRENSACHE

„Ein Kokon aus Freundl
ichkeit“

Erste Hilfe nach einem Antanz-Erlebnis, Wiedersehensfreude mit einer Geldbörse aus dem Auto:

Wofür Berliner den Polizisten und Rettern so alles dankbar sind

Bären und Bärin. „Hey, wir woll´n die

Tonja sehn
- ohohohoh

oh“ hört man viel-

leicht mal im Tierpark Berlin. Die Berli-

ner Eishockey-Mannschaft Eisbären ist

seit Ende ve
rgangenen

Jahres offiz
ieller

Pate der Eis
bärendame Tonja im Tier-

park. „Die Eisbären
sind natürlich un-

sere Lieblin
gstiere“, sag

te Eisbären
-Ma-

nager Peter John Lee bei der Übergabe

der Patensc
haftsurkund

e. „Eine Pat
en-

schaft mit einem unsererWappentiere

im Tierpark war überfällig
. Schön, da

ss

wir uns jetzt
gegenseitig

unterstütze
n.“

Mit dabei waren bei dem Event auch
das

Eisbären-M
askottchen

„Bully“, das extra

einen mit Karotten,
Äpfeln und Birnen

gefüllten Eishockey-P
uck imMaxiformat

im Gepäck hatte. Sehr
zur Freude

eini-

ger Eishock
ey-Fans waren auch die Spie-

ler Marcel Noebels, Frank Hördler und Mi-

cki DuPont im Tierpark, u
m die gut 200

Kilogramm schwere Eisbäre
ndame als

neuestes Te
ammitglied willkommen zu

heißen. Die Eisbären
Berlin gehören zu

den bekannteste
n Sportverein

en der

Hauptstadt u
nd sind Rekordmeister der

Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir

freuen uns, einen Berliner Tr
aditionsver

-

ein für die Pate
nschaft für

unsere Ton
ja

gewinnen zu können. W
ir sind jedem

dankbar, de
r uns dabei

unterstützt
, ein

Bewusstsein für die Bed
rohung der Eis-

bären durch den Klimawandel zu schaf-

fen,“ sagte
Tierpark-D

irektor Andreas

Knieriem zur Begrüß
ung der Paten. 

kög

Als Senior in Schulen aktiv sein. Der Ver-

ein „Seniorpart
ner in School e.V.

“ bietet

vom 7. März bis 18. A
pril 2018 eine kos-

tenfreie Weiterbildun
g zum/r Schulme-

diator/in an: Interessiert
e Seniorinnen

und Senioren ab 55 Jahren, die
sich an

einemVormittag in derWoche alsMedia-

tor und für die Integration
ehrenamtlich

engagieren
wollen, werden an 12 Tagen

zweimal wöchentlich
auf den Einsatz an

Berliner Sc
hulen vorbereitet

. Weitere In-

fos und Anmeldung: 03
0/62 72 80 48,

seniorpartn
er.berlin@inetmx.de. Im

Netz gibt es mehr Informationen:

www.seniorpar
tner-berlin.

de.  kög

„Ich bin selbstständ
iger Taxiuntern

eh-

mer und fuhr in dieser Nacht, wie immer

an Silvester, m
it meinem Taxi durch

Ber-

lin. Gegen 0.10 Uhr stiegen drei junge

Männer am Bahnhof Neukölln ein und

wollten zum Alexanderp
latz. So fuhr ich

die Karl-Marx-Straße
in Richtung Her-

mannplatz. A
m Karl-Marx-Platz sah ich

die Ampel auf Rot
und zudem etwa ein

Dutzend junger Männer wild um sich

knallen und schießen. S
o stoppte ich be-

reits rund 50Meter vor der
rotenAmpel.

Dann bot sich mir ein Bild des Schre-

ckens. Ein bis zwei Männer aus der

Gruppe kniet
en nieder und

legten mit ei-

ner Art Pistole direkt auf mich an und

schossen. E
in Feuerball b

ewegte sich auf

mich zu und traf mein Taxi an derMotor-

haube – zum Glück nicht an der Front-

scheibe. Ich
geriet schon

ein wenig in Pa-

nik und fuhr einige
Meter rückwärts, um

dann schnell zu
wenden, ich

wollte nur

nochdaweg. In diesemAugenblick
schos-

sen sie erne
ut aufmeinen recht

enVorder-

reifen und die hintere Seitenschei
be.

Nach demWendemanöver bog
ich rechts

in den Karl-Marx-Platz ein. In meinem

Auto war es echt z
iemlich still.

Doch musste ich schon nach dem Ab-

biegen feststellen,
dassmein rechter Vor

-

derreifen ohne Luft w
ar: Da war ein etwa

2,5 Zentimeter großes Loch im Reifen.

So musste ich meine Gäste leider verab
-

schieden. E
igentlich so

llman ja ohne L
uft

im Reifen nicht fahre
n, doch die 20, 30

Euro für eine neue Felge waren mir in

dem Moment egal. Acht
Kilometer bin

ich bis nachRudowgefahren, u
mdort bei

mir den Reifen zu wechseln. Das bedeu-

tete fürmich fast zwei StundenV
erdienst-

ausfall. Zud
em bedeutete es auch, dass

ich in der Umsatzstärkste
n Zeit, zwi-

schen 0.30 und 2.30 Uhr des neue
n Jah-

res, keine Fahrgäste befördern
konnte.

Was mich aber am meisten beschäftigt

ist, dass ich
die In-Bran

d-Setzungd
esMu-

sik-Bading-
Geschäftes

vielleicht
hätte

verhindern
können wenn ich sofort die

Polizei geru
fen hätte. Erst a

m Abend des

1. Januars erstattete ich Anzeige bei der

Polizei in Neukölln. Dort hieß es: „Sie

sind nicht der Erste!“ Ich bin der Mei-

nung, dass
diese menschenver

achtende

Knallerei e
ingedämmt oder bess

er gänz-

lich verboten werden soll. Die Polizisten

sagten mir, dass sie
sofort und

mit Blau-

licht gekom
men wären. Doch das konnte

ichnichtwissen. Ermitteltwird jetzt übri-

gens nur wegen Sachbeschä
digung, ob

-

wohl ich das als Ang
riff empfunden habe.

Aus zwei Gründen habe ich die Polizei

nicht sofort
gerufen. Er

stens hatte
ich Pa-

nik und wollte so schnell wie möglich

weg. Und zweitens hatte ich vor etwa

zwei Jahren die Polizei wegen eines Zah-

lungsstreite
s in Kreuzberg

gerufen. Sie

kam erst nach etwa 90Minuten. So lange

Zeit kann ich gerade an Silvester ni
cht ta-

tenlos herumstehen. Die Schmauchspu-

ren am Fenster habe ich bewusst noch

lange dran
gelassen.“  Andreas Gelke

Kinderspiel

Vorhang auf. Anna Röpke (31), Schau-

spielerin.  
Foto: Reginald Gramatté

E
F

TIPPS & TERMINE

Nichts lief mehr rund. Der Reifen des Taxis

nach Silvester.  
Foto: Andreas Gelke

AUF DIESER SEITE MONTAG GESUND DIENSTAG LERNEN MITTWOCH FAMILIE DONNERSTAG HELFEN FREITAG GENUSS SONNABEND KINDERSEITE SONNTAG LESERMEINUNG

„Meine Welt ist schön. Lass sie mich Dir zeigen!“. Unter diesem Motto ließen sich der Fotograf und Erzieher Raphael Krämer, 29, und seine Kollegin Malalai Nezam, Sozialpä-

dagogin, von 20 Schülern der Leo-Lionni-Grundschule ihre Lieblingsorte in Wedding zeigen. Die Bilder zeigt der Deutsche Kinderschutzbund in einer Ausstellung bis Ende

Februar im Foyer des City Kino Wedding im Centre Francais, Müllerstraße 74. Da gibt es Hofspiele und Kletterbäume, viel Schönes aus Kindersicht.  Foto (Ausschnitt): Raphael Krämer

Jugendthera
peutin

fürs soziale
Lernen

auf der Büh
ne

E
F

CHARITY

zugunsten einer bedrohten Tierart

Der Drogen-

notdienst

kommt dann

ins „Berliner

Fenster“

„Der Feuerb
all aus der P

istole kam auf mich zu“

Was ein Taxifahrer mitten im Neuköllner Böllerwahnsinn in der Silvesternacht erlebte

Brainstorming,

wenn andere

schlafen

Kreative Nachtschicht

pro bono im Tagesspiegel

RETTUNG NAHT! Erlebnisse mi
t Freunden un

d Helfern – nicht nur im
Böllerhagel

Komm unter meine Weste. Im Spandauer

Vivantes Klinikum gefunden, später von der

Polizei adopiert: ein Hamster.  Foto: Polizei
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MENSCHEN HELFEN

WAS ICH MACHE

„Wenn man fragt, was ich ehrenamt-

lich mache, kann ich sagen: Theater,

und zwar auch für soziale Zwecke. Ge-

nau genommen schon seit fast 15 Jah-

ren. Angefangen habe ich in der Thea-

ter AG am Gymnasium, weil ich mich

schon immer gern verkleidet und Rol-

lenspiele gemacht habe. Eine Zeit lang

wollte ich das sogar zu meinem Beruf

machen, habe mich jedoch anders ent-

schieden. Aber losgelassen hat mich

das Theater nie. Als ich nach meinem

Studium nach Berlin kam, habe ich als

Erstes nach einer Amateurtheater-

gruppe gesucht und das ,Kun-

ger.Kiez.Theater‘ gefunden. Ein Glücks-

griff. Nicht nur, weil ich in Lessings

Stück „Miss Sara Sampson“ gleich die

Hauptrolle bekommen habe. Mir ge-

fällt die kreative Zusammenarbeit, das

künstlerische Miteinander im Ensem-

ble. Wir sind rund 30 Leute im Alter

von 17 bis 70 Jahren, kommen aus

den verschiedensten Berufen und Kul-

turen und haben auch unterschiedli-

che soziale Hintergründe. Aber es gibt

eine ganz intensive gemeinsame Ar-

beit an den Stücken und die Beset-

zung wird meist demokratisch ent-

schieden. Am meisten Spaß macht es

mir, meine Rolle zu entwickeln, im Pro-

benprozess den Charakter zu formen.

WAS ICH MIR WÜNSCHE

Ich glaube, es gibt kaum eine Kunst-

form, die so viele Möglichkeiten bietet,

seine Talente zu entfalten. Oft gestal-

ten wir auch das Bühnenbild und die

Kostüme selbst. Und wir haben sogar

ein Musical geschrieben und aufge-

führt. Natürlich ist das ein sehr zeitin-

tensives Ehrenamt. Wir proben ein- bis

zweimal in der Woche rund drei Stun-

den, dazu kommen die Aufführungen.

Meist spielen wir bei uns im Jukuz,

dem Jugendkulturzentrum, oder auch

im Cabuwazi. Für mich ist das auch ein

guter Ausgleich zu meinem Beruf als

Kinder- und Jugendtherapeutin. Im Job

muss ich Emotionen zurückhalten, die

kann ich dann auf der Bühne rauslas-

sen. Theater gehört für mich nicht nur

auf die großen Bühnen, sondern in je-

den Kiez, in jede Schule. Es ist einfach

ein tolles Gemeinschaftserlebnis, egal

ob als Akteur/in oder Zuschauer/in.

Wir freuen uns über jeden, der mit-

macht.“

— Kontakt: Kunger.Kiez.Theater, c/o

KungerKiezInitiative e.V., Kiefholz-

straße 20, 12435 Berlin, Tel: 030-

70121007. Wir danken der Autorin

Claudia Berlin und Elisabeth Schwion-

tek von der Öffentlichkeitsarbeit für die

„Sternenfischer“-Ehrenamtlichenpor-

träts (Freiwilligenzentrum Treptow-Kö-

penick, Telefon: 030 24358575)

Immer wieder behindern
Gaffer Ret-

tungseinsät
ze, lassen Autofahrer

Polizei-

wagen nicht durch
– oder greife

n Bürger

sogar Helfer körper
lich an. Zuletzt

gab es

an Silvester ei
nen solchen Ausnahmezu-

stand.Dawurde auchd
asMusikalien-G

e-

schäft Musik-Bading
in Neukölln durch

ein Feuer infolg
e von Böllerbesch

uss völ-

lig zerstört.
Noch ist unkl

ar, obMusik-Ba-

ding wieder eröffnet – dennoch bieten

zahlreiche
Menschen aus Neukölln und

anderen Bezirken neben finanzieller
Un-

terstützung
auch Hilfe beim Aufräumen

und Renovieren
an. Wer auch mithelfen

will, kann sich melden beim Büro der Be-

zirksbürger
meisterin Franziska

Giffey,

das die Hilfsangebote
koordiniert

– bitte

eine E-Mail schicken
an bzbm@bezirks-

amt-neukoelln
.de oder die Telefonnum

-

mer 030/90239
2300 wählen. Und was

habenBerli
nerinnenundBerliner so

alles

erlebt, den
en schon selbst von

freundli-

chen Rettern geholfen wurde?

„KOKON AUS FREUNDLICHKEIT“

Ich erinnere mich noch gut an die Szene

im Bahnhof Pr
enzlauer Al

lee. Zwei Män-

ner nehmenmich nach demEinsteigen in

die S-Bahn unangeneh
m in die Zange.

Und obwohl ich erst kürzlic
h in der Zei-

tung warnend vor dem Antanz-Tric
k ge-

schrieben habe, gehe
ich in die Falle.

Sie bedräng
enmich von beiden Seiten,

ich reagiere erbost und empört und

merke dabei n
icht, dassm

ir einer von
bei-

den meine Geldbörse aus der nic
ht ganz

geschlossen
en Umhängetasch

e raubt.

Das Ganze dauert Seku
nden. So schnell

wie sie in die S-Bahn eingestiege
n sind,

verlassen sie denWaggon – der in diesem

Moment losfährt. Sofort begreife ich,

doch sie sind fort. Ich steige in der nächs-

ten Station aus und drücke mit zittrigen

Fingern die „110“. Von
nun an ist alles

gut. Eine freundliche
Frau fragt sofort

nach dem Wohnungssch
lüssel – den ich

zum Glück noch habe (natürlich sind im

Portemonnaie neben 100 Euro in bar

auch alle Papiere mit Adresse und alle

Bankkarten
). Sie diktie

rtmir geduldig
die

Nummer zum Kartensper
ren und lotst

ihre uniformierten Kollegen zu mir. Als

ich die Beamten sehe, kommen mir die

Tränen. Und obwohl sie vermutlich täg-

lich zig Taschendie
bstähle bearbeiten,

schenken sie mir Zuwendung, di
e mich

umhaut. Auf a
lle aufgeregten

Fragen ha-

ben sie eine
Antwort, beruhig

enmich, sa-

gen, ich sei gar nich
t so dumm gewesen

wie ichmich fühle un
dnachdem

ichmich

wieder gesammelt habe, schicken sie

mich zur Wache. Dort sitzt de
r nächste

gute Mensch, der
alle Angaben notiert,

eine Anzeige schreibt un
d mich weiter-

hin in einen Kokon aus Freundlichk
eit

hüllt. Und dies in einem Büro, das an

Hässlichkeit
nicht zu überbieten

ist. Hier

arbeiten?A
ls Beamter eines de

r reichsten

Länder der
Welt? Unfassbar.

PS: Vor zwei Wochen habe ich vom

Landgerich
t eineVorla

dung als Ze
ugin er-

halten. In Kürze soll i
ch in einem Prozess

wegen „schw
erenBande

ndiebstahls
“ aus-

sagen.DieBerliner P
olizei hat ta

tsächlich

jemanden ermittelt! Die Geschichte vom

Mai 2016 geht weiter.  Claudia Seiring

„MIT CAMPACT GEGEN FEUERWERK“

...es ist and
erZeit, die I

nitiative von
Cam-

pact zumVerbot von
privatemFeuerwerk

unter die Leute zu bringen, im
Netz zu

findenunte
r „www.change.o

rg“ – einePe
-

tition an Gemeinden und Ministerium

zum Böllerverbo
t.  Christa Spannbauer

„„IM SCHÖNEN DUNKELBLAUEN KÄFER“

InmeinerKinde
rzeit hatte s

ich einermei-

ner Brüder bei einem häuslichen
Unfall

eine große offene Wunde zugezogen.

Wir hatten damals noch nicht einmal Te-

lefon. Deshalb lief eines vo
n uns Kinder

n

zum Polizeirevie
r um die Ecke. Die Poli-

zisten kamen sofort. Als
sie den verletz-

ten Jungen sahen, riefe
n sie keinen Arzt

oder Krankenwagen, sondern sie nah-

men das Kind auf den Arm und fuhren es

direkt ins Krankenhau
s. Hinterher war

der Junge ganz stolz, dass
er in einem

Funkwagen gefahren war. Das waren da-

mals noch die schönen dunkelblau
en

VW-Käfer.  Mechthild Ute Büchs

„GERETTETES PORTEMONNAIE“

Hamburg im Sommer, vor viele
n Jahren.

EinVormittag amSchreibtisc
h, grübelnd

,

bleistiftkau
end. Es klingelt an

der Haus-

tür. Schreck
oh Schreck, gle

ich zwei Poli-

zisten in Uniform! Beide grin
sen.

Der eine streckt die
Hand aus, und da-

rauf liegt ein Portemonnaie: „Ist das

Ihrs?“ Sieht tatsächlich
aus wie meins,

hellblau, kleiner Riss am Rand. Aber

das steckt doch
hier in der Handtasche

auf dem Küchentisc
h?! „Ja, äh, ja…

könnte sein.“ Nach knappem Abfragen

der Personenda
ten händigen die beiden

grün Gekleideten
das Lederetui

aus,

samt Führersche
in und Geldscheinen

,

Münzen, Ausweisen und Kreditkarte
:

„Das lag in Ihrem Auto, hier vor der

Tür, auf de
m Beifahrersit

z und bei offe-

nem Wagenfenster
.“ Ach sooo, jaaaa,

klar! Da hatte ich das hingelegt, b
ei der

Ausfahrt aus dem Parkhaus, schon vor

zwei Tagen. Und im Sommer kurbelt

man eben die Autofenster
runter. Dann,

beimAussteigen,
hatte einGedanke abg

e-

lenkt. Hätten die zwei Freunde
und Hel-

fer nicht di
e Augen offen gehalten, w

äre

dasPortem
onnaie verm

utlich versc
hwun-

den, aufNimmerwiedersehen.
Raschwie-

der weg waren stattdessen
jetzt die bei-

den. Merci encore
!  Caroline Fetscher

„ROTE AMPEL? OH JE. UND: DANKE“

Total unter Zeitdruck,
alles muss ganz

schnell geh
en. Auch die Autofahrt R

ich-

tung Stadtautoba
hn. Also biege ich in

Schöneberg
links ab, der Verkehr flie

ßt.

Bis ich das Haltesignal d
er Polizei s

ehe.

Oh je, auch das noch. O
b ich denn beim

Autofahren
ordentlich

aufpassen würde?

Natürlich! Ob ich die rote Am
pel gesehen

hätte? Nein, die war doch grün! Ja, die
für

die Fahrt gerad
eaus, nicht

aber jene für

Linksabbieg
er, kommt die freundliche

Antwort zurück. Ich werde dann noch

nett gebete
n, die Leuch

tzeichen zu beob-

achten, dan
nwirdmir eine gute

Fahrt ge-

wünscht. Danke.  Annette Kögel

„UNGLAUBLICH TRÖSTLICH“

Liebe Feuer
wehrleute, Po

lizistenund
wei-

tere Rettungskr
äfte, über e

in spektakulä-

res Rettungserl
ebnis kann ich Gott-sei-

es-gelobt n
icht bericht

en, aber sc
hon al-

lein der Gedanke, das
s es Menschen gibt,

die mir helfen würden, wenn ich in gro-

ßer Not und Gefahr wäre, ist ungl
aublich

tröstlich. Ich bin mir sicher, dass der

größte Teil unserer Bevölkerun
g so

denkt und versichere
Ihnen meine unge-

teilte Solidarität
und meine Empörung

über die Angriffe gegen Sie. Ihre dank-

bare Mitbürgerin  Margit Behrend

„Nur noch 38 Mal schlafen, und dann

muss es ohne Schlaf gehe
n!“ – so schön

formulierte das Cornelia Arras-Hoch,

Pressefrau
von Initiative

und Event

„Nachtschicht
“: Am 23. Februar 2018

trifft sich die Berliner Kreativwirtschaft

zum fünften Mal bei der
„Nachtschicht

Berlin“ in der Konfere
nzetage des Tages-

spiegels, um
acht Überstunden

für den

guten Zweck zu schieben. R
und 50 Krea-

tivewerden bis in die frühenM
orgenstun-

den Konzepte,
Kampagnen, Websites,

Spots, Flyer
undWeiteres für g

emeinnüt-

zigeOrganisation
en erarbeite

n – ohneBe
-

zahlung, ein
fachumzu helfen.DerTages-

spiegel ist w
ie vonAnfang an alsMedien-

partner dabei und
freut sich wie immer

über dieMöglichkeit, e
inemsozialenVer-

ein einenExtraplatz f
ür dieBene

fiz-Krea-

tivnacht bei
Mitternachtss

uppe zurVe
rfü-

gung stellen zu können.

Ende 2017 haben sich 55 Nonprofit-

Projekte, In
itiativen undVereine aus

Ber-

lin um die „Kompetenzspen
de“ bewor-

ben, sechs hat die Jury für die Nacht-

schicht 2018 ausgesucht
: Es sind

„Foos4Frien
ds“ mit dem Projekt „100

Tischfußba
lltische

für 100 Flüchtlings
-

einrichtung
en“

(foos4frien
ds.org),

dann „a tip: tap e.V.“,

derKonsum
vonLei-

tungswasser fördert

(www.atiptap.o
rg),

der
Verein

„Kunst-Stof
fe“, der

sich für das Sam-

melnund denVerkau
fwiederverwendba-

rer Materialien starkmacht (kunst
-stoffe-

berlin.de) s
owie derObdachlosen

-Unter-

stützervere
inmob e. V. (www.strassenf

e-

ger.org).
Zudem wurde die Schwulenberatun

g

Berlin e.V. ausgew
ählt, die sch

wulen und

bisexuellen
Männern,MenschenmitHIV

sowie trans- und intergeschl
echtlichen

MenschenBer
atungundB

egleitungan
bie-

tet (www.schwulenberatun
gberlin.de)

.

Auchdie tü
rkischeGemeinde inDeutsch-

land, die die gesellschaft
liche Teilhabe

vonMigrantinnen
undMigranten fördert

( www.tgd.de), m
acht mit, wie Cornelia

Arras-Hoch mitteilte. Sie ist Mitglied

beim Mitveranstalt
er „Kombüse“, eine

m

Kommunikationsb
ürofürSoci

alEntrepre-

neurship, Büro Berlin, sow
ie Inhaberin

von „dialogwert. Berline
r Kommunikati-

ons- und Strategiebe
ratung“.

Wie immer stellt der
Tagesspiege

l zu-

sammenmit den Initiatoren
einen zusätz-

lichen siebten Platz für ein
e Initiative

be-

reit. Diesen Platz hat die Jury der Nacht-

schicht an den Drogennotdi
enst verge-

ben. Der Drogennotdi
enst wendet sich

mit seiner anonymen Beratung an alle

Berliner, eg
al ob Konsument, Angeh

öri-

ger oder Freund. Ohne Terminvergabe

können sich Betroffene
täglich an den

Notdienst wenden. Die Kreativen wer-

den in der Nachtschicht
für den Drogen-

notdienst einen Spot erstellen, für den

das „Berlin
er Fenster“

der BVG eine Wo-

che kostenf
reie Sendep

lätze auf de
n Bild-

schirmen in den Berliner U-Bahnen zur

Verfügung
stellt. (www.notdienst

ber-

lin.de, Hotline-Nummer 030-192
37).

Die Schirmherrinder 5
. BerlinerN

acht-

schicht ist
wie im Vorjahr Sta

atssekretä-

rin Sawsan Chebli, Koo
perationspa

rtner

der Paritäti
sche Wohlfahrtsve

rband Ber-

lin. Die Nachtschicht
Berlin wird organi-

siert vonNetzwerk fürUnternehmensen-

gagementUPJ, derKom
munikationsa

gen-

tur Omnis, der Kongressag
entur pcma

undKombüse. DerTagesspi
egel stellt d

a-

für wieder seine Konferenze
tage samt

Technik und Team kostenfrei z
ur Verfü-

gung. Im Oktober 201
7 wurde den Orga-

nisatoren der Nachtschicht
der Landes-

preis „Enga
giert in Berlin“ ver

liehen, als

Anerkennu
ng für besondere

Leistungen

gesellschaft
lich engagierter

Berliner Un-

ternehmen – das Nachtschicht
-Team gab

seinen Dank auch ans Tagessp
iegel-Team

weiter.  
Annette Kögel

— Mehr Informationen gibt es unter:

www.facebook.com/N8SCHICHT

www.nachtschicht-berlin.de

EHRENSACHE

„Ein Kokon aus Freundl
ichkeit“

Erste Hilfe nach einem Antanz-Erlebnis, Wiedersehensfreude mit einer Geldbörse aus dem Auto:

Wofür Berliner den Polizisten und Rettern so alles dankbar sind

Bären und Bärin. „Hey, wir woll´n die

Tonja sehn
- ohohohoh

oh“ hört man viel-

leicht mal im Tierpark Berlin. Die Berli-

ner Eishockey-Mannschaft Eisbären ist

seit Ende ve
rgangenen

Jahres offiz
ieller

Pate der Eis
bärendame Tonja im Tier-

park. „Die Eisbären
sind natürlich un-

sere Lieblin
gstiere“, sag

te Eisbären
-Ma-

nager Peter John Lee bei der Übergabe

der Patensc
haftsurkund

e. „Eine Pat
en-

schaft mit einem unsererWappentiere

im Tierpark war überfällig
. Schön, da

ss

wir uns jetzt
gegenseitig

unterstütze
n.“

Mit dabei waren bei dem Event auch
das

Eisbären-M
askottchen

„Bully“, das extra

einen mit Karotten,
Äpfeln und Birnen

gefüllten Eishockey-P
uck imMaxiformat

im Gepäck hatte. Sehr
zur Freude

eini-

ger Eishock
ey-Fans waren auch die Spie-

ler Marcel Noebels, Frank Hördler und Mi-

cki DuPont im Tierpark, u
m die gut 200

Kilogramm schwere Eisbäre
ndame als

neuestes Te
ammitglied willkommen zu

heißen. Die Eisbären
Berlin gehören zu

den bekannteste
n Sportverein

en der

Hauptstadt u
nd sind Rekordmeister der

Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir

freuen uns, einen Berliner Tr
aditionsver

-

ein für die Pate
nschaft für

unsere Ton
ja

gewinnen zu können. W
ir sind jedem

dankbar, de
r uns dabei

unterstützt
, ein

Bewusstsein für die Bed
rohung der Eis-

bären durch den Klimawandel zu schaf-

fen,“ sagte
Tierpark-D

irektor Andreas

Knieriem zur Begrüß
ung der Paten. 

kög

Als Senior in Schulen aktiv sein. Der Ver-

ein „Seniorpart
ner in School e.V.

“ bietet

vom 7. März bis 18. A
pril 2018 eine kos-

tenfreie Weiterbildun
g zum/r Schulme-

diator/in an: Interessiert
e Seniorinnen

und Senioren ab 55 Jahren, die
sich an

einemVormittag in derWoche alsMedia-

tor und für die Integration
ehrenamtlich

engagieren
wollen, werden an 12 Tagen

zweimal wöchentlich
auf den Einsatz an

Berliner Sc
hulen vorbereitet

. Weitere In-

fos und Anmeldung: 03
0/62 72 80 48,

seniorpartn
er.berlin@inetmx.de. Im

Netz gibt es mehr Informationen:

www.seniorpar
tner-berlin.

de.  kög

„Ich bin selbstständ
iger Taxiuntern

eh-

mer und fuhr in dieser Nacht, wie immer

an Silvester, m
it meinem Taxi durch

Ber-

lin. Gegen 0.10 Uhr stiegen drei junge

Männer am Bahnhof Neukölln ein und

wollten zum Alexanderp
latz. So fuhr ich

die Karl-Marx-Straße
in Richtung Her-

mannplatz. A
m Karl-Marx-Platz sah ich

die Ampel auf Rot
und zudem etwa ein

Dutzend junger Männer wild um sich

knallen und schießen. S
o stoppte ich be-

reits rund 50Meter vor der
rotenAmpel.

Dann bot sich mir ein Bild des Schre-

ckens. Ein bis zwei Männer aus der

Gruppe kniet
en nieder und

legten mit ei-

ner Art Pistole direkt auf mich an und

schossen. E
in Feuerball b

ewegte sich auf

mich zu und traf mein Taxi an derMotor-

haube – zum Glück nicht an der Front-

scheibe. Ich
geriet schon

ein wenig in Pa-

nik und fuhr einige
Meter rückwärts, um

dann schnell zu
wenden, ich

wollte nur

nochdaweg. In diesemAugenblick
schos-

sen sie erne
ut aufmeinen recht

enVorder-

reifen und die hintere Seitenschei
be.

Nach demWendemanöver bog
ich rechts

in den Karl-Marx-Platz ein. In meinem

Auto war es echt z
iemlich still.

Doch musste ich schon nach dem Ab-

biegen feststellen,
dassmein rechter Vor

-

derreifen ohne Luft w
ar: Da war ein etwa

2,5 Zentimeter großes Loch im Reifen.

So musste ich meine Gäste leider verab
-

schieden. E
igentlich so

llman ja ohne L
uft

im Reifen nicht fahre
n, doch die 20, 30

Euro für eine neue Felge waren mir in

dem Moment egal. Acht
Kilometer bin

ich bis nachRudowgefahren, u
mdort bei

mir den Reifen zu wechseln. Das bedeu-

tete fürmich fast zwei StundenV
erdienst-

ausfall. Zud
em bedeutete es auch, dass

ich in der Umsatzstärkste
n Zeit, zwi-

schen 0.30 und 2.30 Uhr des neue
n Jah-

res, keine Fahrgäste befördern
konnte.

Was mich aber am meisten beschäftigt

ist, dass ich
die In-Bran

d-Setzungd
esMu-

sik-Bading-
Geschäftes

vielleicht
hätte

verhindern
können wenn ich sofort die

Polizei geru
fen hätte. Erst a

m Abend des

1. Januars erstattete ich Anzeige bei der

Polizei in Neukölln. Dort hieß es: „Sie

sind nicht der Erste!“ Ich bin der Mei-

nung, dass
diese menschenver

achtende

Knallerei e
ingedämmt oder bess

er gänz-

lich verboten werden soll. Die Polizisten

sagten mir, dass sie
sofort und

mit Blau-

licht gekom
men wären. Doch das konnte

ichnichtwissen. Ermitteltwird jetzt übri-

gens nur wegen Sachbeschä
digung, ob

-

wohl ich das als Ang
riff empfunden habe.

Aus zwei Gründen habe ich die Polizei

nicht sofort
gerufen. Er

stens hatte
ich Pa-

nik und wollte so schnell wie möglich

weg. Und zweitens hatte ich vor etwa

zwei Jahren die Polizei wegen eines Zah-

lungsstreite
s in Kreuzberg

gerufen. Sie

kam erst nach etwa 90Minuten. So lange

Zeit kann ich gerade an Silvester ni
cht ta-

tenlos herumstehen. Die Schmauchspu-

ren am Fenster habe ich bewusst noch

lange dran
gelassen.“  Andreas Gelke

Kinderspiel

Vorhang auf. Anna Röpke (31), Schau-

spielerin.  
Foto: Reginald Gramatté

E
F

TIPPS & TERMINE

Nichts lief mehr rund. Der Reifen des Taxis

nach Silvester.  
Foto: Andreas Gelke

AUF DIESER SEITE MONTAG GESUND DIENSTAG LERNEN MITTWOCH FAMILIE DONNERSTAG HELFEN FREITAG GENUSS SONNABEND KINDERSEITE SONNTAG LESERMEINUNG

„Meine Welt ist schön. Lass sie mich Dir zeigen!“. Unter diesem Motto ließen sich der Fotograf und Erzieher Raphael Krämer, 29, und seine Kollegin Malalai Nezam, Sozialpä-

dagogin, von 20 Schülern der Leo-Lionni-Grundschule ihre Lieblingsorte in Wedding zeigen. Die Bilder zeigt der Deutsche Kinderschutzbund in einer Ausstellung bis Ende

Februar im Foyer des City Kino Wedding im Centre Francais, Müllerstraße 74. Da gibt es Hofspiele und Kletterbäume, viel Schönes aus Kindersicht.  Foto (Ausschnitt): Raphael Krämer

Jugendthera
peutin

fürs soziale
Lernen

auf der Büh
ne

E
F

CHARITY

zugunsten einer bedrohten Tierart

Der Drogen-

notdienst

kommt dann

ins „Berliner

Fenster“

„Der Feuerb
all aus der P

istole kam auf mich zu“

Was ein Taxifahrer mitten im Neuköllner Böllerwahnsinn in der Silvesternacht erlebte

Brainstorming,

wenn andere

schlafen

Kreative Nachtschicht

pro bono im Tagesspiegel

RETTUNG NAHT! Erlebnisse mi
t Freunden un

d Helfern – nicht nur im
Böllerhagel

Komm unter meine Weste. Im Spandauer

Vivantes Klinikum gefunden, später von der

Polizei adopiert: ein Hamster.  Foto: Polizei
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MENSCHEN HELFEN

WAS ICH MACHE

„Wenn man fragt, was ich ehrenamt-

lich mache, kann ich sagen: Theater,

und zwar auch für soziale Zwecke. Ge-

nau genommen schon seit fast 15 Jah-

ren. Angefangen habe ich in der Thea-

ter AG am Gymnasium, weil ich mich

schon immer gern verkleidet und Rol-

lenspiele gemacht habe. Eine Zeit lang

wollte ich das sogar zu meinem Beruf

machen, habe mich jedoch anders ent-

schieden. Aber losgelassen hat mich

das Theater nie. Als ich nach meinem

Studium nach Berlin kam, habe ich als

Erstes nach einer Amateurtheater-

gruppe gesucht und das ,Kun-

ger.Kiez.Theater‘ gefunden. Ein Glücks-

griff. Nicht nur, weil ich in Lessings

Stück „Miss Sara Sampson“ gleich die

Hauptrolle bekommen habe. Mir ge-

fällt die kreative Zusammenarbeit, das

künstlerische Miteinander im Ensem-

ble. Wir sind rund 30 Leute im Alter

von 17 bis 70 Jahren, kommen aus

den verschiedensten Berufen und Kul-

turen und haben auch unterschiedli-

che soziale Hintergründe. Aber es gibt

eine ganz intensive gemeinsame Ar-

beit an den Stücken und die Beset-

zung wird meist demokratisch ent-

schieden. Am meisten Spaß macht es

mir, meine Rolle zu entwickeln, im Pro-

benprozess den Charakter zu formen.

WAS ICH MIR WÜNSCHE

Ich glaube, es gibt kaum eine Kunst-

form, die so viele Möglichkeiten bietet,

seine Talente zu entfalten. Oft gestal-

ten wir auch das Bühnenbild und die

Kostüme selbst. Und wir haben sogar

ein Musical geschrieben und aufge-

führt. Natürlich ist das ein sehr zeitin-

tensives Ehrenamt. Wir proben ein- bis

zweimal in der Woche rund drei Stun-

den, dazu kommen die Aufführungen.

Meist spielen wir bei uns im Jukuz,

dem Jugendkulturzentrum, oder auch

im Cabuwazi. Für mich ist das auch ein

guter Ausgleich zu meinem Beruf als

Kinder- und Jugendtherapeutin. Im Job

muss ich Emotionen zurückhalten, die

kann ich dann auf der Bühne rauslas-

sen. Theater gehört für mich nicht nur

auf die großen Bühnen, sondern in je-

den Kiez, in jede Schule. Es ist einfach

ein tolles Gemeinschaftserlebnis, egal

ob als Akteur/in oder Zuschauer/in.

Wir freuen uns über jeden, der mit-

macht.“

— Kontakt: Kunger.Kiez.Theater, c/o

KungerKiezInitiative e.V., Kiefholz-

straße 20, 12435 Berlin, Tel: 030-

70121007. Wir danken der Autorin

Claudia Berlin und Elisabeth Schwion-

tek von der Öffentlichkeitsarbeit für die

„Sternenfischer“-Ehrenamtlichenpor-

träts (Freiwilligenzentrum Treptow-Kö-

penick, Telefon: 030 24358575)

Immer wieder behindern
Gaffer Ret-

tungseinsät
ze, lassen Autofahrer

Polizei-

wagen nicht durch
– oder greife

n Bürger

sogar Helfer körper
lich an. Zuletzt

gab es

an Silvester ei
nen solchen Ausnahmezu-

stand.Dawurde auchd
asMusikalien-G

e-

schäft Musik-Bading
in Neukölln durch

ein Feuer infolg
e von Böllerbesch

uss völ-

lig zerstört.
Noch ist unkl

ar, obMusik-Ba-

ding wieder eröffnet – dennoch bieten

zahlreiche
Menschen aus Neukölln und

anderen Bezirken neben finanzieller
Un-

terstützung
auch Hilfe beim Aufräumen

und Renovieren
an. Wer auch mithelfen

will, kann sich melden beim Büro der Be-

zirksbürger
meisterin Franziska

Giffey,

das die Hilfsangebote
koordiniert

– bitte

eine E-Mail schicken
an bzbm@bezirks-

amt-neukoelln
.de oder die Telefonnum

-

mer 030/90239
2300 wählen. Und was

habenBerli
nerinnenundBerliner so

alles

erlebt, den
en schon selbst von

freundli-

chen Rettern geholfen wurde?

„KOKON AUS FREUNDLICHKEIT“

Ich erinnere mich noch gut an die Szene

im Bahnhof Pr
enzlauer Al

lee. Zwei Män-

ner nehmenmich nach demEinsteigen in

die S-Bahn unangeneh
m in die Zange.

Und obwohl ich erst kürzlic
h in der Zei-

tung warnend vor dem Antanz-Tric
k ge-

schrieben habe, gehe
ich in die Falle.

Sie bedräng
enmich von beiden Seiten,

ich reagiere erbost und empört und

merke dabei n
icht, dassm

ir einer von
bei-

den meine Geldbörse aus der nic
ht ganz

geschlossen
en Umhängetasch

e raubt.

Das Ganze dauert Seku
nden. So schnell

wie sie in die S-Bahn eingestiege
n sind,

verlassen sie denWaggon – der in diesem

Moment losfährt. Sofort begreife ich,

doch sie sind fort. Ich steige in der nächs-

ten Station aus und drücke mit zittrigen

Fingern die „110“. Von
nun an ist alles

gut. Eine freundliche
Frau fragt sofort

nach dem Wohnungssch
lüssel – den ich

zum Glück noch habe (natürlich sind im

Portemonnaie neben 100 Euro in bar

auch alle Papiere mit Adresse und alle

Bankkarten
). Sie diktie

rtmir geduldig
die

Nummer zum Kartensper
ren und lotst

ihre uniformierten Kollegen zu mir. Als

ich die Beamten sehe, kommen mir die

Tränen. Und obwohl sie vermutlich täg-

lich zig Taschendie
bstähle bearbeiten,

schenken sie mir Zuwendung, di
e mich

umhaut. Auf a
lle aufgeregten

Fragen ha-

ben sie eine
Antwort, beruhig

enmich, sa-

gen, ich sei gar nich
t so dumm gewesen

wie ichmich fühle un
dnachdem

ichmich

wieder gesammelt habe, schicken sie

mich zur Wache. Dort sitzt de
r nächste

gute Mensch, der
alle Angaben notiert,

eine Anzeige schreibt un
d mich weiter-

hin in einen Kokon aus Freundlichk
eit

hüllt. Und dies in einem Büro, das an

Hässlichkeit
nicht zu überbieten

ist. Hier

arbeiten?A
ls Beamter eines de

r reichsten

Länder der
Welt? Unfassbar.

PS: Vor zwei Wochen habe ich vom

Landgerich
t eineVorla

dung als Ze
ugin er-

halten. In Kürze soll i
ch in einem Prozess

wegen „schw
erenBande

ndiebstahls
“ aus-

sagen.DieBerliner P
olizei hat ta

tsächlich

jemanden ermittelt! Die Geschichte vom

Mai 2016 geht weiter.  Claudia Seiring

„MIT CAMPACT GEGEN FEUERWERK“

...es ist and
erZeit, die I

nitiative von
Cam-

pact zumVerbot von
privatemFeuerwerk

unter die Leute zu bringen, im
Netz zu

findenunte
r „www.change.o

rg“ – einePe
-

tition an Gemeinden und Ministerium

zum Böllerverbo
t.  Christa Spannbauer

„„IM SCHÖNEN DUNKELBLAUEN KÄFER“

InmeinerKinde
rzeit hatte s

ich einermei-

ner Brüder bei einem häuslichen
Unfall

eine große offene Wunde zugezogen.

Wir hatten damals noch nicht einmal Te-

lefon. Deshalb lief eines vo
n uns Kinder

n

zum Polizeirevie
r um die Ecke. Die Poli-

zisten kamen sofort. Als
sie den verletz-

ten Jungen sahen, riefe
n sie keinen Arzt

oder Krankenwagen, sondern sie nah-

men das Kind auf den Arm und fuhren es

direkt ins Krankenhau
s. Hinterher war

der Junge ganz stolz, dass
er in einem

Funkwagen gefahren war. Das waren da-

mals noch die schönen dunkelblau
en

VW-Käfer.  Mechthild Ute Büchs

„GERETTETES PORTEMONNAIE“

Hamburg im Sommer, vor viele
n Jahren.

EinVormittag amSchreibtisc
h, grübelnd

,

bleistiftkau
end. Es klingelt an

der Haus-

tür. Schreck
oh Schreck, gle

ich zwei Poli-

zisten in Uniform! Beide grin
sen.

Der eine streckt die
Hand aus, und da-

rauf liegt ein Portemonnaie: „Ist das

Ihrs?“ Sieht tatsächlich
aus wie meins,

hellblau, kleiner Riss am Rand. Aber

das steckt doch
hier in der Handtasche

auf dem Küchentisc
h?! „Ja, äh, ja…

könnte sein.“ Nach knappem Abfragen

der Personenda
ten händigen die beiden

grün Gekleideten
das Lederetui

aus,

samt Führersche
in und Geldscheinen

,

Münzen, Ausweisen und Kreditkarte
:

„Das lag in Ihrem Auto, hier vor der

Tür, auf de
m Beifahrersit

z und bei offe-

nem Wagenfenster
.“ Ach sooo, jaaaa,

klar! Da hatte ich das hingelegt, b
ei der

Ausfahrt aus dem Parkhaus, schon vor

zwei Tagen. Und im Sommer kurbelt

man eben die Autofenster
runter. Dann,

beimAussteigen,
hatte einGedanke abg

e-

lenkt. Hätten die zwei Freunde
und Hel-

fer nicht di
e Augen offen gehalten, w

äre

dasPortem
onnaie verm

utlich versc
hwun-

den, aufNimmerwiedersehen.
Raschwie-

der weg waren stattdessen
jetzt die bei-

den. Merci encore
!  Caroline Fetscher

„ROTE AMPEL? OH JE. UND: DANKE“

Total unter Zeitdruck,
alles muss ganz

schnell geh
en. Auch die Autofahrt R

ich-

tung Stadtautoba
hn. Also biege ich in

Schöneberg
links ab, der Verkehr flie

ßt.

Bis ich das Haltesignal d
er Polizei s

ehe.

Oh je, auch das noch. O
b ich denn beim

Autofahren
ordentlich

aufpassen würde?

Natürlich! Ob ich die rote Am
pel gesehen

hätte? Nein, die war doch grün! Ja, die
für

die Fahrt gerad
eaus, nicht

aber jene für

Linksabbieg
er, kommt die freundliche

Antwort zurück. Ich werde dann noch

nett gebete
n, die Leuch

tzeichen zu beob-

achten, dan
nwirdmir eine gute

Fahrt ge-

wünscht. Danke.  Annette Kögel

„UNGLAUBLICH TRÖSTLICH“

Liebe Feuer
wehrleute, Po

lizistenund
wei-

tere Rettungskr
äfte, über e

in spektakulä-

res Rettungserl
ebnis kann ich Gott-sei-

es-gelobt n
icht bericht

en, aber sc
hon al-

lein der Gedanke, das
s es Menschen gibt,

die mir helfen würden, wenn ich in gro-

ßer Not und Gefahr wäre, ist ungl
aublich

tröstlich. Ich bin mir sicher, dass der

größte Teil unserer Bevölkerun
g so

denkt und versichere
Ihnen meine unge-

teilte Solidarität
und meine Empörung

über die Angriffe gegen Sie. Ihre dank-

bare Mitbürgerin  Margit Behrend

„Nur noch 38 Mal schlafen, und dann

muss es ohne Schlaf gehe
n!“ – so schön

formulierte das Cornelia Arras-Hoch,

Pressefrau
von Initiative

und Event

„Nachtschicht
“: Am 23. Februar 2018

trifft sich die Berliner Kreativwirtschaft

zum fünften Mal bei der
„Nachtschicht

Berlin“ in der Konfere
nzetage des Tages-

spiegels, um
acht Überstunden

für den

guten Zweck zu schieben. R
und 50 Krea-

tivewerden bis in die frühenM
orgenstun-

den Konzepte,
Kampagnen, Websites,

Spots, Flyer
undWeiteres für g

emeinnüt-

zigeOrganisation
en erarbeite

n – ohneBe
-

zahlung, ein
fachumzu helfen.DerTages-

spiegel ist w
ie vonAnfang an alsMedien-

partner dabei und
freut sich wie immer

über dieMöglichkeit, e
inemsozialenVer-

ein einenExtraplatz f
ür dieBene

fiz-Krea-

tivnacht bei
Mitternachtss

uppe zurVe
rfü-

gung stellen zu können.

Ende 2017 haben sich 55 Nonprofit-

Projekte, In
itiativen undVereine aus

Ber-

lin um die „Kompetenzspen
de“ bewor-

ben, sechs hat die Jury für die Nacht-

schicht 2018 ausgesucht
: Es sind

„Foos4Frien
ds“ mit dem Projekt „100

Tischfußba
lltische

für 100 Flüchtlings
-

einrichtung
en“

(foos4frien
ds.org),

dann „a tip: tap e.V.“,

derKonsum
vonLei-

tungswasser fördert

(www.atiptap.o
rg),

der
Verein

„Kunst-Stof
fe“, der

sich für das Sam-

melnund denVerkau
fwiederverwendba-

rer Materialien starkmacht (kunst
-stoffe-

berlin.de) s
owie derObdachlosen

-Unter-

stützervere
inmob e. V. (www.strassenf

e-

ger.org).
Zudem wurde die Schwulenberatun

g

Berlin e.V. ausgew
ählt, die sch

wulen und

bisexuellen
Männern,MenschenmitHIV

sowie trans- und intergeschl
echtlichen

MenschenBer
atungundB

egleitungan
bie-

tet (www.schwulenberatun
gberlin.de)

.

Auchdie tü
rkischeGemeinde inDeutsch-

land, die die gesellschaft
liche Teilhabe

vonMigrantinnen
undMigranten fördert

( www.tgd.de), m
acht mit, wie Cornelia

Arras-Hoch mitteilte. Sie ist Mitglied

beim Mitveranstalt
er „Kombüse“, eine

m

Kommunikationsb
ürofürSoci

alEntrepre-

neurship, Büro Berlin, sow
ie Inhaberin

von „dialogwert. Berline
r Kommunikati-

ons- und Strategiebe
ratung“.

Wie immer stellt der
Tagesspiege

l zu-

sammenmit den Initiatoren
einen zusätz-

lichen siebten Platz für ein
e Initiative

be-

reit. Diesen Platz hat die Jury der Nacht-

schicht an den Drogennotdi
enst verge-

ben. Der Drogennotdi
enst wendet sich

mit seiner anonymen Beratung an alle

Berliner, eg
al ob Konsument, Angeh

öri-

ger oder Freund. Ohne Terminvergabe

können sich Betroffene
täglich an den

Notdienst wenden. Die Kreativen wer-

den in der Nachtschicht
für den Drogen-

notdienst einen Spot erstellen, für den

das „Berlin
er Fenster“

der BVG eine Wo-

che kostenf
reie Sendep

lätze auf de
n Bild-

schirmen in den Berliner U-Bahnen zur

Verfügung
stellt. (www.notdienst

ber-

lin.de, Hotline-Nummer 030-192
37).

Die Schirmherrinder 5
. BerlinerN

acht-

schicht ist
wie im Vorjahr Sta

atssekretä-

rin Sawsan Chebli, Koo
perationspa

rtner

der Paritäti
sche Wohlfahrtsve

rband Ber-

lin. Die Nachtschicht
Berlin wird organi-

siert vonNetzwerk fürUnternehmensen-

gagementUPJ, derKom
munikationsa

gen-

tur Omnis, der Kongressag
entur pcma

undKombüse. DerTagesspi
egel stellt d

a-

für wieder seine Konferenze
tage samt

Technik und Team kostenfrei z
ur Verfü-

gung. Im Oktober 201
7 wurde den Orga-

nisatoren der Nachtschicht
der Landes-

preis „Enga
giert in Berlin“ ver

liehen, als

Anerkennu
ng für besondere

Leistungen

gesellschaft
lich engagierter

Berliner Un-

ternehmen – das Nachtschicht
-Team gab

seinen Dank auch ans Tagessp
iegel-Team

weiter.  
Annette Kögel

— Mehr Informationen gibt es unter:

www.facebook.com/N8SCHICHT

www.nachtschicht-berlin.de

EHRENSACHE

„Ein Kokon aus Freundl
ichkeit“

Erste Hilfe nach einem Antanz-Erlebnis, Wiedersehensfreude mit einer Geldbörse aus dem Auto:

Wofür Berliner den Polizisten und Rettern so alles dankbar sind

Bären und Bärin. „Hey, wir woll´n die

Tonja sehn
- ohohohoh

oh“ hört man viel-

leicht mal im Tierpark Berlin. Die Berli-

ner Eishockey-Mannschaft Eisbären ist

seit Ende ve
rgangenen

Jahres offiz
ieller

Pate der Eis
bärendame Tonja im Tier-

park. „Die Eisbären
sind natürlich un-

sere Lieblin
gstiere“, sag

te Eisbären
-Ma-

nager Peter John Lee bei der Übergabe

der Patensc
haftsurkund

e. „Eine Pat
en-

schaft mit einem unsererWappentiere

im Tierpark war überfällig
. Schön, da

ss

wir uns jetzt
gegenseitig

unterstütze
n.“

Mit dabei waren bei dem Event auch
das

Eisbären-M
askottchen

„Bully“, das extra

einen mit Karotten,
Äpfeln und Birnen

gefüllten Eishockey-P
uck imMaxiformat

im Gepäck hatte. Sehr
zur Freude

eini-

ger Eishock
ey-Fans waren auch die Spie-

ler Marcel Noebels, Frank Hördler und Mi-

cki DuPont im Tierpark, u
m die gut 200

Kilogramm schwere Eisbäre
ndame als

neuestes Te
ammitglied willkommen zu

heißen. Die Eisbären
Berlin gehören zu

den bekannteste
n Sportverein

en der

Hauptstadt u
nd sind Rekordmeister der

Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir

freuen uns, einen Berliner Tr
aditionsver

-

ein für die Pate
nschaft für

unsere Ton
ja

gewinnen zu können. W
ir sind jedem

dankbar, de
r uns dabei

unterstützt
, ein

Bewusstsein für die Bed
rohung der Eis-

bären durch den Klimawandel zu schaf-

fen,“ sagte
Tierpark-D

irektor Andreas

Knieriem zur Begrüß
ung der Paten. 

kög

Als Senior in Schulen aktiv sein. Der Ver-

ein „Seniorpart
ner in School e.V.

“ bietet

vom 7. März bis 18. A
pril 2018 eine kos-

tenfreie Weiterbildun
g zum/r Schulme-

diator/in an: Interessiert
e Seniorinnen

und Senioren ab 55 Jahren, die
sich an

einemVormittag in derWoche alsMedia-

tor und für die Integration
ehrenamtlich

engagieren
wollen, werden an 12 Tagen

zweimal wöchentlich
auf den Einsatz an

Berliner Sc
hulen vorbereitet

. Weitere In-

fos und Anmeldung: 03
0/62 72 80 48,

seniorpartn
er.berlin@inetmx.de. Im

Netz gibt es mehr Informationen:

www.seniorpar
tner-berlin.

de.  kög

„Ich bin selbstständ
iger Taxiuntern

eh-

mer und fuhr in dieser Nacht, wie immer

an Silvester, m
it meinem Taxi durch

Ber-

lin. Gegen 0.10 Uhr stiegen drei junge

Männer am Bahnhof Neukölln ein und

wollten zum Alexanderp
latz. So fuhr ich

die Karl-Marx-Straße
in Richtung Her-

mannplatz. A
m Karl-Marx-Platz sah ich

die Ampel auf Rot
und zudem etwa ein

Dutzend junger Männer wild um sich

knallen und schießen. S
o stoppte ich be-

reits rund 50Meter vor der
rotenAmpel.

Dann bot sich mir ein Bild des Schre-

ckens. Ein bis zwei Männer aus der

Gruppe kniet
en nieder und

legten mit ei-

ner Art Pistole direkt auf mich an und

schossen. E
in Feuerball b

ewegte sich auf

mich zu und traf mein Taxi an derMotor-

haube – zum Glück nicht an der Front-

scheibe. Ich
geriet schon

ein wenig in Pa-

nik und fuhr einige
Meter rückwärts, um

dann schnell zu
wenden, ich

wollte nur

nochdaweg. In diesemAugenblick
schos-

sen sie erne
ut aufmeinen recht

enVorder-

reifen und die hintere Seitenschei
be.

Nach demWendemanöver bog
ich rechts

in den Karl-Marx-Platz ein. In meinem

Auto war es echt z
iemlich still.

Doch musste ich schon nach dem Ab-

biegen feststellen,
dassmein rechter Vor

-

derreifen ohne Luft w
ar: Da war ein etwa

2,5 Zentimeter großes Loch im Reifen.

So musste ich meine Gäste leider verab
-

schieden. E
igentlich so

llman ja ohne L
uft

im Reifen nicht fahre
n, doch die 20, 30

Euro für eine neue Felge waren mir in

dem Moment egal. Acht
Kilometer bin

ich bis nachRudowgefahren, u
mdort bei

mir den Reifen zu wechseln. Das bedeu-

tete fürmich fast zwei StundenV
erdienst-

ausfall. Zud
em bedeutete es auch, dass

ich in der Umsatzstärkste
n Zeit, zwi-

schen 0.30 und 2.30 Uhr des neue
n Jah-

res, keine Fahrgäste befördern
konnte.

Was mich aber am meisten beschäftigt

ist, dass ich
die In-Bran

d-Setzungd
esMu-

sik-Bading-
Geschäftes

vielleicht
hätte

verhindern
können wenn ich sofort die

Polizei geru
fen hätte. Erst a

m Abend des

1. Januars erstattete ich Anzeige bei der

Polizei in Neukölln. Dort hieß es: „Sie

sind nicht der Erste!“ Ich bin der Mei-

nung, dass
diese menschenver

achtende

Knallerei e
ingedämmt oder bess

er gänz-

lich verboten werden soll. Die Polizisten

sagten mir, dass sie
sofort und

mit Blau-

licht gekom
men wären. Doch das konnte

ichnichtwissen. Ermitteltwird jetzt übri-

gens nur wegen Sachbeschä
digung, ob

-

wohl ich das als Ang
riff empfunden habe.

Aus zwei Gründen habe ich die Polizei

nicht sofort
gerufen. Er

stens hatte
ich Pa-

nik und wollte so schnell wie möglich

weg. Und zweitens hatte ich vor etwa

zwei Jahren die Polizei wegen eines Zah-

lungsstreite
s in Kreuzberg

gerufen. Sie

kam erst nach etwa 90Minuten. So lange

Zeit kann ich gerade an Silvester ni
cht ta-

tenlos herumstehen. Die Schmauchspu-

ren am Fenster habe ich bewusst noch

lange dran
gelassen.“  Andreas Gelke

Kinderspiel

Vorhang auf. Anna Röpke (31), Schau-

spielerin.  
Foto: Reginald Gramatté

E
F

TIPPS & TERMINE

Nichts lief mehr rund. Der Reifen des Taxis

nach Silvester.  
Foto: Andreas Gelke

AUF DIESER SEITE MONTAG GESUND DIENSTAG LERNEN MITTWOCH FAMILIE DONNERSTAG HELFEN FREITAG GENUSS SONNABEND KINDERSEITE SONNTAG LESERMEINUNG

„Meine Welt ist schön. Lass sie mich Dir zeigen!“. Unter diesem Motto ließen sich der Fotograf und Erzieher Raphael Krämer, 29, und seine Kollegin Malalai Nezam, Sozialpä-

dagogin, von 20 Schülern der Leo-Lionni-Grundschule ihre Lieblingsorte in Wedding zeigen. Die Bilder zeigt der Deutsche Kinderschutzbund in einer Ausstellung bis Ende

Februar im Foyer des City Kino Wedding im Centre Francais, Müllerstraße 74. Da gibt es Hofspiele und Kletterbäume, viel Schönes aus Kindersicht.  Foto (Ausschnitt): Raphael Krämer

Jugendthera
peutin

fürs soziale
Lernen

auf der Büh
ne

E
F

CHARITY

zugunsten einer bedrohten Tierart

Der Drogen-

notdienst

kommt dann

ins „Berliner

Fenster“

„Der Feuerb
all aus der P

istole kam auf mich zu“

Was ein Taxifahrer mitten im Neuköllner Böllerwahnsinn in der Silvesternacht erlebte

Brainstorming,

wenn andere

schlafen

Kreative Nachtschicht

pro bono im Tagesspiegel

RETTUNG NAHT! Erlebnisse mi
t Freunden un

d Helfern – nicht nur im
Böllerhagel

Komm unter meine Weste. Im Spandauer

Vivantes Klinikum gefunden, später von der

Polizei adopiert: ein Hamster.  Foto: Polizei
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MENSCHEN HELFEN

WAS ICH MACHE

„Wenn man fragt, was ich ehrenamt-

lich mache, kann ich sagen: Theater,

und zwar auch für soziale Zwecke. Ge-

nau genommen schon seit fast 15 Jah-

ren. Angefangen habe ich in der Thea-

ter AG am Gymnasium, weil ich mich

schon immer gern verkleidet und Rol-

lenspiele gemacht habe. Eine Zeit lang

wollte ich das sogar zu meinem Beruf

machen, habe mich jedoch anders ent-

schieden. Aber losgelassen hat mich

das Theater nie. Als ich nach meinem

Studium nach Berlin kam, habe ich als

Erstes nach einer Amateurtheater-

gruppe gesucht und das ,Kun-

ger.Kiez.Theater‘ gefunden. Ein Glücks-

griff. Nicht nur, weil ich in Lessings

Stück „Miss Sara Sampson“ gleich die

Hauptrolle bekommen habe. Mir ge-

fällt die kreative Zusammenarbeit, das

künstlerische Miteinander im Ensem-

ble. Wir sind rund 30 Leute im Alter

von 17 bis 70 Jahren, kommen aus

den verschiedensten Berufen und Kul-

turen und haben auch unterschiedli-

che soziale Hintergründe. Aber es gibt

eine ganz intensive gemeinsame Ar-

beit an den Stücken und die Beset-

zung wird meist demokratisch ent-

schieden. Am meisten Spaß macht es

mir, meine Rolle zu entwickeln, im Pro-

benprozess den Charakter zu formen.

WAS ICH MIR WÜNSCHE

Ich glaube, es gibt kaum eine Kunst-

form, die so viele Möglichkeiten bietet,

seine Talente zu entfalten. Oft gestal-

ten wir auch das Bühnenbild und die

Kostüme selbst. Und wir haben sogar

ein Musical geschrieben und aufge-

führt. Natürlich ist das ein sehr zeitin-

tensives Ehrenamt. Wir proben ein- bis

zweimal in der Woche rund drei Stun-

den, dazu kommen die Aufführungen.

Meist spielen wir bei uns im Jukuz,

dem Jugendkulturzentrum, oder auch

im Cabuwazi. Für mich ist das auch ein

guter Ausgleich zu meinem Beruf als

Kinder- und Jugendtherapeutin. Im Job

muss ich Emotionen zurückhalten, die

kann ich dann auf der Bühne rauslas-

sen. Theater gehört für mich nicht nur

auf die großen Bühnen, sondern in je-

den Kiez, in jede Schule. Es ist einfach

ein tolles Gemeinschaftserlebnis, egal

ob als Akteur/in oder Zuschauer/in.

Wir freuen uns über jeden, der mit-

macht.“

— Kontakt: Kunger.Kiez.Theater, c/o

KungerKiezInitiative e.V., Kiefholz-

straße 20, 12435 Berlin, Tel: 030-

70121007. Wir danken der Autorin

Claudia Berlin und Elisabeth Schwion-

tek von der Öffentlichkeitsarbeit für die

„Sternenfischer“-Ehrenamtlichenpor-

träts (Freiwilligenzentrum Treptow-Kö-

penick, Telefon: 030 24358575)

Immer wieder behindern
Gaffer Ret-

tungseinsät
ze, lassen Autofahrer

Polizei-

wagen nicht durch
– oder greife

n Bürger

sogar Helfer körper
lich an. Zuletzt

gab es

an Silvester ei
nen solchen Ausnahmezu-

stand.Dawurde auchd
asMusikalien-G

e-

schäft Musik-Bading
in Neukölln durch

ein Feuer infolg
e von Böllerbesch

uss völ-

lig zerstört.
Noch ist unkl

ar, obMusik-Ba-

ding wieder eröffnet – dennoch bieten

zahlreiche
Menschen aus Neukölln und

anderen Bezirken neben finanzieller
Un-

terstützung
auch Hilfe beim Aufräumen

und Renovieren
an. Wer auch mithelfen

will, kann sich melden beim Büro der Be-

zirksbürger
meisterin Franziska

Giffey,

das die Hilfsangebote
koordiniert

– bitte

eine E-Mail schicken
an bzbm@bezirks-

amt-neukoelln
.de oder die Telefonnum

-

mer 030/90239
2300 wählen. Und was

habenBerli
nerinnenundBerliner so

alles

erlebt, den
en schon selbst von

freundli-

chen Rettern geholfen wurde?

„KOKON AUS FREUNDLICHKEIT“

Ich erinnere mich noch gut an die Szene

im Bahnhof Pr
enzlauer Al

lee. Zwei Män-

ner nehmenmich nach demEinsteigen in

die S-Bahn unangeneh
m in die Zange.

Und obwohl ich erst kürzlic
h in der Zei-

tung warnend vor dem Antanz-Tric
k ge-

schrieben habe, gehe
ich in die Falle.

Sie bedräng
enmich von beiden Seiten,

ich reagiere erbost und empört und

merke dabei n
icht, dassm

ir einer von
bei-

den meine Geldbörse aus der nic
ht ganz

geschlossen
en Umhängetasch

e raubt.

Das Ganze dauert Seku
nden. So schnell

wie sie in die S-Bahn eingestiege
n sind,

verlassen sie denWaggon – der in diesem

Moment losfährt. Sofort begreife ich,

doch sie sind fort. Ich steige in der nächs-

ten Station aus und drücke mit zittrigen

Fingern die „110“. Von
nun an ist alles

gut. Eine freundliche
Frau fragt sofort

nach dem Wohnungssch
lüssel – den ich

zum Glück noch habe (natürlich sind im

Portemonnaie neben 100 Euro in bar

auch alle Papiere mit Adresse und alle

Bankkarten
). Sie diktie

rtmir geduldig
die

Nummer zum Kartensper
ren und lotst

ihre uniformierten Kollegen zu mir. Als

ich die Beamten sehe, kommen mir die

Tränen. Und obwohl sie vermutlich täg-

lich zig Taschendie
bstähle bearbeiten,

schenken sie mir Zuwendung, di
e mich

umhaut. Auf a
lle aufgeregten

Fragen ha-

ben sie eine
Antwort, beruhig

enmich, sa-

gen, ich sei gar nich
t so dumm gewesen

wie ichmich fühle un
dnachdem

ichmich

wieder gesammelt habe, schicken sie

mich zur Wache. Dort sitzt de
r nächste

gute Mensch, der
alle Angaben notiert,

eine Anzeige schreibt un
d mich weiter-

hin in einen Kokon aus Freundlichk
eit

hüllt. Und dies in einem Büro, das an

Hässlichkeit
nicht zu überbieten

ist. Hier

arbeiten?A
ls Beamter eines de

r reichsten

Länder der
Welt? Unfassbar.

PS: Vor zwei Wochen habe ich vom

Landgerich
t eineVorla

dung als Ze
ugin er-

halten. In Kürze soll i
ch in einem Prozess

wegen „schw
erenBande

ndiebstahls
“ aus-

sagen.DieBerliner P
olizei hat ta

tsächlich

jemanden ermittelt! Die Geschichte vom

Mai 2016 geht weiter.  Claudia Seiring

„MIT CAMPACT GEGEN FEUERWERK“

...es ist and
erZeit, die I

nitiative von
Cam-

pact zumVerbot von
privatemFeuerwerk

unter die Leute zu bringen, im
Netz zu

findenunte
r „www.change.o

rg“ – einePe
-

tition an Gemeinden und Ministerium

zum Böllerverbo
t.  Christa Spannbauer

„„IM SCHÖNEN DUNKELBLAUEN KÄFER“

InmeinerKinde
rzeit hatte s

ich einermei-

ner Brüder bei einem häuslichen
Unfall

eine große offene Wunde zugezogen.

Wir hatten damals noch nicht einmal Te-

lefon. Deshalb lief eines vo
n uns Kinder

n

zum Polizeirevie
r um die Ecke. Die Poli-

zisten kamen sofort. Als
sie den verletz-

ten Jungen sahen, riefe
n sie keinen Arzt

oder Krankenwagen, sondern sie nah-

men das Kind auf den Arm und fuhren es

direkt ins Krankenhau
s. Hinterher war

der Junge ganz stolz, dass
er in einem

Funkwagen gefahren war. Das waren da-

mals noch die schönen dunkelblau
en

VW-Käfer.  Mechthild Ute Büchs

„GERETTETES PORTEMONNAIE“

Hamburg im Sommer, vor viele
n Jahren.

EinVormittag amSchreibtisc
h, grübelnd

,

bleistiftkau
end. Es klingelt an

der Haus-

tür. Schreck
oh Schreck, gle

ich zwei Poli-

zisten in Uniform! Beide grin
sen.

Der eine streckt die
Hand aus, und da-

rauf liegt ein Portemonnaie: „Ist das

Ihrs?“ Sieht tatsächlich
aus wie meins,

hellblau, kleiner Riss am Rand. Aber

das steckt doch
hier in der Handtasche

auf dem Küchentisc
h?! „Ja, äh, ja…

könnte sein.“ Nach knappem Abfragen

der Personenda
ten händigen die beiden

grün Gekleideten
das Lederetui

aus,

samt Führersche
in und Geldscheinen

,

Münzen, Ausweisen und Kreditkarte
:

„Das lag in Ihrem Auto, hier vor der

Tür, auf de
m Beifahrersit

z und bei offe-

nem Wagenfenster
.“ Ach sooo, jaaaa,

klar! Da hatte ich das hingelegt, b
ei der

Ausfahrt aus dem Parkhaus, schon vor

zwei Tagen. Und im Sommer kurbelt

man eben die Autofenster
runter. Dann,

beimAussteigen,
hatte einGedanke abg

e-

lenkt. Hätten die zwei Freunde
und Hel-

fer nicht di
e Augen offen gehalten, w

äre

dasPortem
onnaie verm

utlich versc
hwun-

den, aufNimmerwiedersehen.
Raschwie-

der weg waren stattdessen
jetzt die bei-

den. Merci encore
!  Caroline Fetscher

„ROTE AMPEL? OH JE. UND: DANKE“

Total unter Zeitdruck,
alles muss ganz

schnell geh
en. Auch die Autofahrt R

ich-

tung Stadtautoba
hn. Also biege ich in

Schöneberg
links ab, der Verkehr flie

ßt.

Bis ich das Haltesignal d
er Polizei s

ehe.

Oh je, auch das noch. O
b ich denn beim

Autofahren
ordentlich

aufpassen würde?

Natürlich! Ob ich die rote Am
pel gesehen

hätte? Nein, die war doch grün! Ja, die
für

die Fahrt gerad
eaus, nicht

aber jene für

Linksabbieg
er, kommt die freundliche

Antwort zurück. Ich werde dann noch

nett gebete
n, die Leuch

tzeichen zu beob-

achten, dan
nwirdmir eine gute

Fahrt ge-

wünscht. Danke.  Annette Kögel

„UNGLAUBLICH TRÖSTLICH“

Liebe Feuer
wehrleute, Po

lizistenund
wei-

tere Rettungskr
äfte, über e

in spektakulä-

res Rettungserl
ebnis kann ich Gott-sei-

es-gelobt n
icht bericht

en, aber sc
hon al-

lein der Gedanke, das
s es Menschen gibt,

die mir helfen würden, wenn ich in gro-

ßer Not und Gefahr wäre, ist ungl
aublich

tröstlich. Ich bin mir sicher, dass der

größte Teil unserer Bevölkerun
g so

denkt und versichere
Ihnen meine unge-

teilte Solidarität
und meine Empörung

über die Angriffe gegen Sie. Ihre dank-

bare Mitbürgerin  Margit Behrend

„Nur noch 38 Mal schlafen, und dann

muss es ohne Schlaf gehe
n!“ – so schön

formulierte das Cornelia Arras-Hoch,

Pressefrau
von Initiative

und Event

„Nachtschicht
“: Am 23. Februar 2018

trifft sich die Berliner Kreativwirtschaft

zum fünften Mal bei der
„Nachtschicht

Berlin“ in der Konfere
nzetage des Tages-

spiegels, um
acht Überstunden

für den

guten Zweck zu schieben. R
und 50 Krea-

tivewerden bis in die frühenM
orgenstun-

den Konzepte,
Kampagnen, Websites,

Spots, Flyer
undWeiteres für g

emeinnüt-

zigeOrganisation
en erarbeite

n – ohneBe
-

zahlung, ein
fachumzu helfen.DerTages-

spiegel ist w
ie vonAnfang an alsMedien-

partner dabei und
freut sich wie immer

über dieMöglichkeit, e
inemsozialenVer-

ein einenExtraplatz f
ür dieBene

fiz-Krea-

tivnacht bei
Mitternachtss

uppe zurVe
rfü-

gung stellen zu können.

Ende 2017 haben sich 55 Nonprofit-

Projekte, In
itiativen undVereine aus

Ber-

lin um die „Kompetenzspen
de“ bewor-

ben, sechs hat die Jury für die Nacht-

schicht 2018 ausgesucht
: Es sind

„Foos4Frien
ds“ mit dem Projekt „100

Tischfußba
lltische

für 100 Flüchtlings
-

einrichtung
en“

(foos4frien
ds.org),

dann „a tip: tap e.V.“,

derKonsum
vonLei-

tungswasser fördert

(www.atiptap.o
rg),

der
Verein

„Kunst-Stof
fe“, der

sich für das Sam-

melnund denVerkau
fwiederverwendba-

rer Materialien starkmacht (kunst
-stoffe-

berlin.de) s
owie derObdachlosen

-Unter-

stützervere
inmob e. V. (www.strassenf

e-

ger.org).
Zudem wurde die Schwulenberatun

g

Berlin e.V. ausgew
ählt, die sch

wulen und

bisexuellen
Männern,MenschenmitHIV

sowie trans- und intergeschl
echtlichen

MenschenBer
atungundB

egleitungan
bie-

tet (www.schwulenberatun
gberlin.de)

.

Auchdie tü
rkischeGemeinde inDeutsch-

land, die die gesellschaft
liche Teilhabe

vonMigrantinnen
undMigranten fördert

( www.tgd.de), m
acht mit, wie Cornelia

Arras-Hoch mitteilte. Sie ist Mitglied

beim Mitveranstalt
er „Kombüse“, eine

m

Kommunikationsb
ürofürSoci

alEntrepre-

neurship, Büro Berlin, sow
ie Inhaberin

von „dialogwert. Berline
r Kommunikati-

ons- und Strategiebe
ratung“.

Wie immer stellt der
Tagesspiege

l zu-

sammenmit den Initiatoren
einen zusätz-

lichen siebten Platz für ein
e Initiative

be-

reit. Diesen Platz hat die Jury der Nacht-

schicht an den Drogennotdi
enst verge-

ben. Der Drogennotdi
enst wendet sich

mit seiner anonymen Beratung an alle

Berliner, eg
al ob Konsument, Angeh

öri-

ger oder Freund. Ohne Terminvergabe

können sich Betroffene
täglich an den

Notdienst wenden. Die Kreativen wer-

den in der Nachtschicht
für den Drogen-

notdienst einen Spot erstellen, für den

das „Berlin
er Fenster“

der BVG eine Wo-

che kostenf
reie Sendep

lätze auf de
n Bild-

schirmen in den Berliner U-Bahnen zur

Verfügung
stellt. (www.notdienst

ber-

lin.de, Hotline-Nummer 030-192
37).

Die Schirmherrinder 5
. BerlinerN

acht-

schicht ist
wie im Vorjahr Sta

atssekretä-

rin Sawsan Chebli, Koo
perationspa

rtner

der Paritäti
sche Wohlfahrtsve

rband Ber-

lin. Die Nachtschicht
Berlin wird organi-

siert vonNetzwerk fürUnternehmensen-

gagementUPJ, derKom
munikationsa

gen-

tur Omnis, der Kongressag
entur pcma

undKombüse. DerTagesspi
egel stellt d

a-

für wieder seine Konferenze
tage samt

Technik und Team kostenfrei z
ur Verfü-

gung. Im Oktober 201
7 wurde den Orga-

nisatoren der Nachtschicht
der Landes-

preis „Enga
giert in Berlin“ ver

liehen, als

Anerkennu
ng für besondere

Leistungen

gesellschaft
lich engagierter

Berliner Un-

ternehmen – das Nachtschicht
-Team gab

seinen Dank auch ans Tagessp
iegel-Team

weiter.  
Annette Kögel

— Mehr Informationen gibt es unter:

www.facebook.com/N8SCHICHT

www.nachtschicht-berlin.de

EHRENSACHE

„Ein Kokon aus Freundl
ichkeit“

Erste Hilfe nach einem Antanz-Erlebnis, Wiedersehensfreude mit einer Geldbörse aus dem Auto:

Wofür Berliner den Polizisten und Rettern so alles dankbar sind

Bären und Bärin. „Hey, wir woll´n die

Tonja sehn
- ohohohoh

oh“ hört man viel-

leicht mal im Tierpark Berlin. Die Berli-

ner Eishockey-Mannschaft Eisbären ist

seit Ende ve
rgangenen

Jahres offiz
ieller

Pate der Eis
bärendame Tonja im Tier-

park. „Die Eisbären
sind natürlich un-

sere Lieblin
gstiere“, sag

te Eisbären
-Ma-

nager Peter John Lee bei der Übergabe

der Patensc
haftsurkund

e. „Eine Pat
en-

schaft mit einem unsererWappentiere

im Tierpark war überfällig
. Schön, da

ss

wir uns jetzt
gegenseitig

unterstütze
n.“

Mit dabei waren bei dem Event auch
das

Eisbären-M
askottchen

„Bully“, das extra

einen mit Karotten,
Äpfeln und Birnen

gefüllten Eishockey-P
uck imMaxiformat

im Gepäck hatte. Sehr
zur Freude

eini-

ger Eishock
ey-Fans waren auch die Spie-

ler Marcel Noebels, Frank Hördler und Mi-

cki DuPont im Tierpark, u
m die gut 200

Kilogramm schwere Eisbäre
ndame als

neuestes Te
ammitglied willkommen zu

heißen. Die Eisbären
Berlin gehören zu

den bekannteste
n Sportverein

en der

Hauptstadt u
nd sind Rekordmeister der

Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir

freuen uns, einen Berliner Tr
aditionsver

-

ein für die Pate
nschaft für

unsere Ton
ja

gewinnen zu können. W
ir sind jedem

dankbar, de
r uns dabei

unterstützt
, ein

Bewusstsein für die Bed
rohung der Eis-

bären durch den Klimawandel zu schaf-

fen,“ sagte
Tierpark-D

irektor Andreas

Knieriem zur Begrüß
ung der Paten. 

kög

Als Senior in Schulen aktiv sein. Der Ver-

ein „Seniorpart
ner in School e.V.

“ bietet

vom 7. März bis 18. A
pril 2018 eine kos-

tenfreie Weiterbildun
g zum/r Schulme-

diator/in an: Interessiert
e Seniorinnen

und Senioren ab 55 Jahren, die
sich an

einemVormittag in derWoche alsMedia-

tor und für die Integration
ehrenamtlich

engagieren
wollen, werden an 12 Tagen

zweimal wöchentlich
auf den Einsatz an

Berliner Sc
hulen vorbereitet

. Weitere In-

fos und Anmeldung: 03
0/62 72 80 48,

seniorpartn
er.berlin@inetmx.de. Im

Netz gibt es mehr Informationen:

www.seniorpar
tner-berlin.

de.  kög

„Ich bin selbstständ
iger Taxiuntern

eh-

mer und fuhr in dieser Nacht, wie immer

an Silvester, m
it meinem Taxi durch

Ber-

lin. Gegen 0.10 Uhr stiegen drei junge

Männer am Bahnhof Neukölln ein und

wollten zum Alexanderp
latz. So fuhr ich

die Karl-Marx-Straße
in Richtung Her-

mannplatz. A
m Karl-Marx-Platz sah ich

die Ampel auf Rot
und zudem etwa ein

Dutzend junger Männer wild um sich

knallen und schießen. S
o stoppte ich be-

reits rund 50Meter vor der
rotenAmpel.

Dann bot sich mir ein Bild des Schre-

ckens. Ein bis zwei Männer aus der

Gruppe kniet
en nieder und

legten mit ei-

ner Art Pistole direkt auf mich an und

schossen. E
in Feuerball b

ewegte sich auf

mich zu und traf mein Taxi an derMotor-

haube – zum Glück nicht an der Front-

scheibe. Ich
geriet schon

ein wenig in Pa-

nik und fuhr einige
Meter rückwärts, um

dann schnell zu
wenden, ich

wollte nur

nochdaweg. In diesemAugenblick
schos-

sen sie erne
ut aufmeinen recht

enVorder-

reifen und die hintere Seitenschei
be.

Nach demWendemanöver bog
ich rechts

in den Karl-Marx-Platz ein. In meinem

Auto war es echt z
iemlich still.

Doch musste ich schon nach dem Ab-

biegen feststellen,
dassmein rechter Vor

-

derreifen ohne Luft w
ar: Da war ein etwa

2,5 Zentimeter großes Loch im Reifen.

So musste ich meine Gäste leider verab
-

schieden. E
igentlich so

llman ja ohne L
uft

im Reifen nicht fahre
n, doch die 20, 30

Euro für eine neue Felge waren mir in

dem Moment egal. Acht
Kilometer bin

ich bis nachRudowgefahren, u
mdort bei

mir den Reifen zu wechseln. Das bedeu-

tete fürmich fast zwei StundenV
erdienst-

ausfall. Zud
em bedeutete es auch, dass

ich in der Umsatzstärkste
n Zeit, zwi-

schen 0.30 und 2.30 Uhr des neue
n Jah-

res, keine Fahrgäste befördern
konnte.

Was mich aber am meisten beschäftigt

ist, dass ich
die In-Bran

d-Setzungd
esMu-

sik-Bading-
Geschäftes

vielleicht
hätte

verhindern
können wenn ich sofort die

Polizei geru
fen hätte. Erst a

m Abend des

1. Januars erstattete ich Anzeige bei der

Polizei in Neukölln. Dort hieß es: „Sie

sind nicht der Erste!“ Ich bin der Mei-

nung, dass
diese menschenver

achtende

Knallerei e
ingedämmt oder bess

er gänz-

lich verboten werden soll. Die Polizisten

sagten mir, dass sie
sofort und

mit Blau-

licht gekom
men wären. Doch das konnte

ichnichtwissen. Ermitteltwird jetzt übri-

gens nur wegen Sachbeschä
digung, ob

-

wohl ich das als Ang
riff empfunden habe.

Aus zwei Gründen habe ich die Polizei

nicht sofort
gerufen. Er

stens hatte
ich Pa-

nik und wollte so schnell wie möglich

weg. Und zweitens hatte ich vor etwa

zwei Jahren die Polizei wegen eines Zah-

lungsstreite
s in Kreuzberg

gerufen. Sie

kam erst nach etwa 90Minuten. So lange

Zeit kann ich gerade an Silvester ni
cht ta-

tenlos herumstehen. Die Schmauchspu-

ren am Fenster habe ich bewusst noch

lange dran
gelassen.“  Andreas Gelke

Kinderspiel

Vorhang auf. Anna Röpke (31), Schau-

spielerin.  
Foto: Reginald Gramatté

E
F

TIPPS & TERMINE

Nichts lief mehr rund. Der Reifen des Taxis

nach Silvester.  
Foto: Andreas Gelke

AUF DIESER SEITE MONTAG GESUND DIENSTAG LERNEN MITTWOCH FAMILIE DONNERSTAG HELFEN FREITAG GENUSS SONNABEND KINDERSEITE SONNTAG LESERMEINUNG

„Meine Welt ist schön. Lass sie mich Dir zeigen!“. Unter diesem Motto ließen sich der Fotograf und Erzieher Raphael Krämer, 29, und seine Kollegin Malalai Nezam, Sozialpä-

dagogin, von 20 Schülern der Leo-Lionni-Grundschule ihre Lieblingsorte in Wedding zeigen. Die Bilder zeigt der Deutsche Kinderschutzbund in einer Ausstellung bis Ende

Februar im Foyer des City Kino Wedding im Centre Francais, Müllerstraße 74. Da gibt es Hofspiele und Kletterbäume, viel Schönes aus Kindersicht.  Foto (Ausschnitt): Raphael Krämer

Jugendthera
peutin

fürs soziale
Lernen

auf der Büh
ne

E
F

CHARITY

zugunsten einer bedrohten Tierart

Der Drogen-

notdienst

kommt dann

ins „Berliner

Fenster“

„Der Feuerb
all aus der P

istole kam auf mich zu“

Was ein Taxifahrer mitten im Neuköllner Böllerwahnsinn in der Silvesternacht erlebte

Brainstorming,

wenn andere

schlafen

Kreative Nachtschicht

pro bono im Tagesspiegel

RETTUNG NAHT! Erlebnisse mi
t Freunden un

d Helfern – nicht nur im
Böllerhagel

Komm unter meine Weste. Im Spandauer

Vivantes Klinikum gefunden, später von der

Polizei adopiert: ein Hamster.  Foto: Polizei

14 DER TAGESSPIEGEL 

NR. 23 356 / DONNERSTAG, 18. JANUAR 2018

MENSCHEN HELFEN

Das Leben  ichAlles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht

&
Das Leben & ich

Das Leben  ichAlles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht

&

Sich Selfies von anderen anzu-schauen, schadet laut einer Stu-die der Penn State University dem Selbstwertgefühl und dem Wohlbefinden. Gruppenfotos zu betrachten, stärkt hingegen das Zugehörigkeitsgefühl und da-mit gleichzeitig die individuelle Verfassung – sogar, wenn man nicht mit drauf ist.

Selfies machen 
unglücklich

Prozent höher ist die Zahl der Berliner, die wegen einer De-pression ambulant oder statio-när behandelt werden mussten. Um diesen Wert stiegen die Be-handlungen zwischen 2006 und 2016. Bundesweit waren in die-sem Zeitraum sogar 40 Prozent mehr Patienten in Behandlung.
Quelle: KKH

ZAHL DER WOCHE

27

Es ist eine dieser Wahrhei-ten, die im Hinterkopf 
lauern und mit beharrli-cher Kontinuität ignoriert wer-den. Man weiß, da kommt was auf einen zu. Man weiß, es wird schwierig. Aber man weiß auch: Das ist nicht ein Jetzt-Problem, das ist ein Später-Problem.Mein Später-Problem heißt Kita-Platz. Vor wenigen Tagen wurde es zu meinem Jetzt-Problem.Jeder, der ein Kind erwartet, nein, jeder, der in Berlin auch nur auf die Idee kommt, eventuell mal Nachwuchs bekommen zu wol-len, dem wird gesagt: „Du be-kommst keinen Kita-Platz.“ Ich dachte lange: „Na ja, es gibt doch einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr.“ Ich erntete besser-wissendes Lachen.

Was war ich für ein Narr. Vor Kurzem hat mich die Wirklich-keit eingeholt. Ich saß auf klei-nen Stühlen auf einem Info-Abend einer Kita. Die anderen zehn Eltern umwarben die Kita-Leitung. Man könne ganz viel ein-springen, das Mobiliar reparieren, die Kinder betreuen. Hauptsache: Bitte, bitte, nehmt mein Kind.Und nehmt nicht das vom Neben-mann. Ein Elternpaar sagte es am Besten: „Schade, dass unsere Kin-der Konkurrenten sind.“
Sie haben recht. Unsere Kinder sind Konkurrenten um die weni-gen Kita-Plätze. Dass das so ist, liegt an der mangelnden Planung der Politik für die Versorgung ei-ner wachsenden Stadt. Auch die Verantwortlichen im Senat und in den Bezirken haben zu lange den Kita-Notstand als Später-Prob-lem vor sich her geschoben. Bis es schließlich ein Jetzt-Problem für Tausende Eltern wurde. J. Wilkens

Eigentlich wollten Sie schon letzte Woche mit den Kindern Eier färben. Jetzt ist das Wochen-ende fast rum, und Sie haben es immer noch nicht geschafft. Ge-nauso wenig wie mit dem Gro-ßen ins Naturkundemuseum zu gehen. Ganz abgesehen davon, dass es zum Abendessen kein frisches Gemüse, sondern Tief-kühlpizza gab. Und Sie viel zu heftig geschimpft haben, als das Saftglas umgekippt ist. In dem Moment konnten Sie einfach nicht anders. Doch jetzt sitzen Sie auf dem Sofa und sortieren zusammen mit der Bügelwäsche wieder einmal Ihr schlechtes Ge-wissen: Bin ich als Mutter ein-fach nicht gut genug?
Schuldgefühle dieser Art ken-nen wahrscheinlich alle Eltern. Denn wer heutzutage ein Kind be-kommt, hat sich meist ganz be-wusst dafür entschieden, Kinder gehören nicht mehr automatisch zum Lebenslauf wie noch vor we-nigen Jahrzehnten. Entsprechend ehrgeizig gehen Eltern das „Pro-jekt Kind“ an: Ihr Kleines soll immer glücklich sein, an nichts soll es ihm fehlen, sie wollen 

hundertprozentig für den Nach-wuchs da sein, genauso leiden-schaftlich mit ihm basteln wie über die Wiese toben, alle päda-gogischen Regeln einhalten und ihn trotzdem verwöhnen.
Überhöhte Ansprüche
Edle Ziele, an denen man schei-tern muss, weiß Anette Knor, Mit-arbeiterin der Beratungsstelle des Berliner Kinderschutzbundes. „Wir müssen wegkommen vom Idealbild der vermeintlich per-fekten Eltern“, erklärt sie und betont: „Es reicht, wenn wir gut genug sind, wir müssen nicht perfekt sein!“ Niemand verlangt das von uns, am wenigsten die Kinder. „Sie denken nicht: Mei-ne Mutter ist eine gute Mutter oder mein Vater ist ein guter Va-ter. Kinder lieben einfach die El-tern, die sie haben.“

Das schlechte Gewissen von Eltern entsteht aus ihren über-höhten Ansprüchen an sich selbst. Und die sollten sie über-denken: „Begreifen Sie Schuldge-fühle als Chance, die eigene Si-tuation zu reflektieren und zu überlegen: Wie 
will ich eigent-
lich als Eltern 
sein, und 

was brauche ich dafür?“, emp-fiehlt Anette Knor. „Schließlich geht es in einer Familie immer darum, dass man die Bedürfnisse von allen unter einen Hut kriegt – die des Kindes und die der El-tern.“ Statt sich mit Über-Müt-tern und -Vätern zu vergleichen, muss jedes Elternpaar individuell für sich herausfinden: Was brau-chen wir, um die Aufgabe, glück-liche Kinder großzuziehen, eini-germaßen entspannt meistern zu können? „Die Welt geht nicht un-ter, wenn es mal Tiefkühlpizza gibt oder wenn das Kind mal län-ger fernsieht oder mit dem Han-dy spielt“, sagt die Sozialpädago-gin. „Man muss das immer ins Verhältnis setzen, die Entwick-lungsstufe des Kindes sowie die aktuelle Lebenssituation und ihre Anforderungen angucken.“Das gilt auch für Freizeitaktivi-täten: Man muss dem Trend zur musikalischen Früherziehung ab zwei, zum Ballettunterricht ab drei und zum Fußballverein ab vier nicht blind folgen! „Viel wichtiger ist es zu gucken: Wie weit ist mein Kind in sei-
ner Entwicklung, was 

braucht es ge-
rade? Wenn 

man sich 

an das Tempo des Kindes hält, sind Kind und Eltern entspannt.“ Und das ist am Ende das Entschei-dende: „Eine Mutter ist eine gu-te Mutter, wenn sie den anstren-genden Alltag einigermaßen entspannt gestalten kann. Dafür ist ein gechillter Nachmittag auf dem Spielplatz oft besser als das Gehetze zum nächsten Kurs.“
Entschuldigen Sie sich!
Und wenn doch mal wieder alles zu viel geworden ist, ei-ne Kleinigkeit das Mama-Fass zum Überlaufen gebracht und man das Kind angeschrien hat? „Dann reden Sie mit ihm. Sagen Sie schlicht: Ich hab dich ange-schrien, das war nicht in Ord-nung. Es tut mir leid, ich möch-te mich dafür entschuldigen.“ Das ist wichtig, denn: „Kinder lernen von unserem Verhalten. Wenn wir uns bei ihnen für fal-sches Verhalten entschuldigen, dann merken sie, dass niemand perfekt ist.“ Und Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben.

Na, haben Sie mal wieder einen Grund, an Ihren Mut-ter-Qualitäten zu zweifeln?
FOTO: GETTY IMAGES

Warum Mütter und Väter nicht immer gleich ein schlechtes Gewissen haben sollten, nur weil sie wieder mal nicht ganz perfekt sind

Eltern sind doch auch nur ... überfordert
Von 
ANJA OPITZ

19

Z AM SONNTAG



Was passiert in den Kinder-Projekten?20

Gekocht wird in der Ganztagsbetreuung unserer 

Grundschulen schon lange. Im Schuljahr 2017/18 

ging es für die Cook&Blog-AG jedoch erstmals mit 

dem iPad an die Töpfe. 

Zwölf Mädchen und Jungen kommen hier jede  

Woche zusammen, um gemeinsam zu kochen. In 

dieser AG spielen medienpädagogische Elemente 

aber eine besondere Rolle. Die Kinder besprechen 

als Erstes, was es geben soll, manche bringen dafür 

sogar Rezepte von zu Hause mit. Meistens kommt 

die Technik hier schon zum Einsatz: Im Internet  

recherchieren die Kinder nämlich sehr gerne 

verschiedene Rezept-Blogs oder schauen 

sich Video-Clips an.

Digitales	Kochen	mit	dem	iPad	
Die Cook & Blog AG

Was passiert in den Kinder-Projekten? 21

Ist die Entscheidung gefallen, werden frische Zuta-

ten eingekauft. Danach baut ein Teil der Gruppe 

das Setting auf: Dann werden Lichtstrahler, Rück-

wand, Geschirr und Deko platziert. Denn bei der 

Cook&Blog-AG wird der Zubereitungsprozess pro-

fessionell dokumentiert. Während manche Kinder 

kochen, übernehmen andere das Fotografieren und 

Schreiben für den Blog. Am Ende wird das fertige 

Gericht professionell in Szene gesetzt und abge-

lichtet.

Der leckerste Teil folgt im Anschluss: Dann essen 

nämlich alle gemeinsam und bewerten das Gericht 

anhand verschiedener Gesichtspunkte, wie z.B. 

lecker, gesund oder einfach … Das Aufräumen und 

der Abwasch erledigen sich leider noch nicht digital; 

da packen alle mit an.

Aber warum jetzt auch noch iPads in der Küche?

Smartphones und Tablets sind zwar Bestandteil 

im Alltag vieler Kinder, aber nur selten sind alle 

Einsatzmöglichkeiten und Gefahren bekannt. Wir 

möchten den Kindern neue Bildungsimpulse geben, 

um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben zu ermöglichen.

Sie sollen die Chance bekommen, schon früh einen 

sicheren Umgang mit digitalen Medien zu erlernen. 

Wir möchten ihnen Kompetenzen vermitteln, die 

weit über WhatsApp oder YouTube hinausgehen.  

Sie sollen einen reflektierten und produktiven Um-

gang mit diesen Technologien erlernen. 

Durch die Arbeit als Team und die begrenzte Zeit, 

sind die Kinder darauf angewiesen, effektiv zu-

sammenzuarbeiten. Sie müssen verhandeln und 

Ideen gemeinsam besprechen. Sie teilen Aufgaben 

untereinander und bringen sich selbst ein. Für den 

Blog sind sie wiederum beim Schreiben kreativ, 

trainieren Orthografie und müssen die richtigen 

Worte finden.

Ermöglicht wurde die Ausstattung der digitalen 

Küche mit Hilfe der Stiftung der Berliner Sparkasse, 

die uns hierfür mit mehr als 2.000 Euro gefördert hat.

Gefördert durch die

* Übrigens: Mit dem Thema medienpädagogische 

Bildung beschäftigt sich seit 2017 auch die AG Medien. 

Hier erarbeiten neun pädagogische Fachkräfte des  

Berliner Kinderschutzbundes ein Konzept für den Ganz-

tagsbereich – standortübergreifend. Es gibt viele span-

nende Ideen und Projekte für die Arbeit mit Kindern!
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Neue	Räume	für	vielfältiges	Lernen

23Was passiert in den Kinder-Projekten?

Mit dem Schuljahr 2017/18 ist in der Ganztagsbe-

treuung an der Leo-Liooni-Grundschule ein ‚ganz 

offenes‘ Konzept gestartet: Das bedeutet, dass 

jedes Kind frei entscheiden kann, welches Angebot 

es nach Unterrichtsende nutzen möchte. Dadurch 

sind die Kinder nicht mehr in festen Gruppen ange-

bunden, sondern wählen selbstbestimmt aus dem 

täglichen Angebot. Die pädagogischen Fachkräfte 

haben monatelang am Konzept für diese Form der 

Ganztagsbetreuung gefeilt. 

Die Räume der ergänzenden Förderung und Be-

treuung (eFöB) sind nach Themenschwerpunkten 

eingerichtet. So gibt es etwa ein Atelier, einen 

Rollenspiel- oder Bauraum. Für die Renovierung 

haben sich die Kolleginnen und Kollegen ordentlich 

ins Zeug gelegt. Wochenlang wurde entrümpelt, 

gestrichen und eingerichtet. Das Ergebnis kann sich 

sehen lassen!

Seit fast einem Jahr werden die Räume nun von den 

300 Kindern genutzt. „Das Konzept geht voll auf. 

Die Kinder fühlen sich in allen Räumen wohl“ erklärt 

Christian Mittelstedt von der eFöB. „Das schöne 

ist, dass sich die Kinder unterschiedlichen Alters in 

einem Raumangebot treffen, um beispielsweise ge-

meinsam an einem Lego-Projekt zu bauen. Sie kön-

nen Dinge stehen lassen und am nächsten Tag ihre 

Arbeit fortsetzen. Das führt zu Erfolgen und stärkt 

soziale Kompetenzen.“ Die Räume sind für alle gut 

überschaubar, Piktogramme schaffen Orientierung 

und klare Regeln die nötige Struktur.
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Für viele Menschen in Berlin ist die Wohnungssuche 

eine einzige Odyssee. Insbesondere Familien fehlt 

es oftmals an bezahlbarem Wohnraum.

Hat ein Tiger mehr Glück? Findet er problemlos eine 

Wohnung? In einem Ferienprojekt mit dem Projekt-

raum bi’bak haben sich Alt- und Neuberliner Kinder 

mit dem Thema Raumknappheit auseinanderge-

setzt. Teilgenommen haben Kinder offener Berliner 

Ferienangebote, einer Notunterkunft für geflüchtete 

Menschen sowie der Ganztagsbetreuung des Kin-

derschutzbundes an der Erika-Mann-Grundschule.

Gemeinsam wurde über alternative Wohnformen 

gesprochen und phantasiert, wie ein gerechtes 

Zusammenleben in der Stadt zukünftig aussehen 

könnte. Hierfür wurden Zeichnungen angefertigt, 

Nachbarn interviewt und utopische Wohnmodelle 

für den Tiger gebaut. Auf spielerische Art tigerten 

die Kinder durch Berlin, um eine Wohnung für den 

Tiger zu finden. Mit dabei: stetiger Optimismus.

Im Anschluss an die Workshops wurden die gestal-

teten Behausungen der Kinder im bi’bak ausgestellt.

WG	mit	einem	Tiger?!

Was passiert in den Kinder-Projekten? 25
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Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres26 27

Am 21.11.2007 konnte sich der Berliner Kinder-

schutzbund das erste Mal über einen Brief der 

Alphons-Velisch-Stiftung freuen. Der Grund: Die 

Stiftung sagte in dem Schreiben eine Förderung in 

Höhe von 3.600 Euro zu, um den Kita-Kindern ein 

ausgewogenes Frühstück zu ermöglichen. Seither 

sind viele weitere positive Briefe gefolgt. In den 

zurückliegenden zehn Jahren hat die Stiftung die 

Kinderprojekte des Kinderschutzbundes mit ins- 

gesamt rund 128.000 Euro unterstützt.

Ermöglicht wurden damit zahlreiche Kinderreisen, 

kindgerechte Ausstattungen sowie gesunde Mahl-

zeiten an allen Standorten in Berlin-Wedding.

Für das geschenkte Vertrauen, die zuverlässige  

Unterstützung und den freundlichen Kontakt  

danken wir der Alphons Velisch-Stiftung herzlich!

Im Frühjahr 2018 wurde erneut ein Förderantrag 

bewilligt… auf die kommenden zehn Jahre :)

10	Jahre	Förderung	der		
Alphons	Velisch-Stiftung	

Beispielhafte	
Hilfe

Beispielhafte Hilfe

In einer Wassersäule steigen bunte Luftbläschen 

auf, auf dem Boden liegen Klangschalen und Kinder 

setzen sich mit einem Buch aus dem Regal auf  

das Kindersofa… Willkommen in unserem neuen 

Snoezelenraum!

Dank einer Förderung aus Mitteln der Lotterie  

„PS-Sparen und Gewinnen“ konnten wir im Herzen 

unserer Kita einen neuen Raum einrichten. Das 

Konzept zum Snoezelen kommt aus den Niederlan-

den und beschreibt einen reizarmen und gemüt-

lichen Raum, in dem bei Melodien und Lichteffek-

ten liegend oder sitzend bestimmte Reize gezielt 

angesprochen werden. Das Snoezelen soll immer 

Wohlbefinden erzeugen und Ängste abbauen.

Kinder in so genannten „sozialen Brennpunkten“ 

sind in ihrer häuslichen Situation vermehrt emoti-

onalem Stress ausgesetzt. Das äußert sich in Ver-

haltensauffälligkeiten, beispielsweise durch innere 

Unruhe oder Rastlosigkeit der Kinder. Sie neigen 

zu Aggressionen und übergriffigem Verhalten. Und 

nicht selten leiden sie an Nervosität, Angst und 

Schlafstörungen.

Der Snoezelenraum ist für sie nun Rückzugs- und 

Lernort. Hier können sie lesen und entspannen.  

Die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit 

der Kinder wird gezielt gelenkt und gefördert.

Ein	Snoezelenraum	für	die	Kita
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Wenn Kinder auf Reisen gehen, ist die Vorfreude 

groß. Für viele „unserer“ Kinder ist es oft das erste 

Mal, dass sie in einem richtigen Wald stehen oder in 

einem weiten See schwimmen. Solche Erfahrungen 

sind wichtig für ihre Entwicklung.

Für die pädagogische Arbeit sind sie wichtig, weil 

eine Reise die Bindung zu den Fachkräften enorm 

stärkt. Die Kinder sind in einem ganz anderen Kon-

text erlebbar und können mit Spielen oder Übungen 

gezielt ihre sozialen Kompetenzen fördern.

Wir möchten, dass möglichst viele Kinder aus unse-

ren Projekten mindestens einmal kostenfrei an einer 

Ferienreise teilnehmen können – unbürokratisch 

und unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Dank zahlreicher Spender_innen und Förderer  

konnten wir auch im zurückliegenden Jahr viele 

spannende Reisen durchführen: Es ging etwa zum 

Klettern in die Sächsische Schweiz, Kanufahren  

und auf einen Bauernhof.

Vielen Dank für die großartige Unterstützung! 

Erlebnisreiche	
Kinderreisen

Beispielhafte Hilfe 29

50 Kinder des ‚Deutschen Kinderschutzbundes‘ 

erlebten am Mittwoch (04.04.18) einen ganz  

besonderen Ferientag: Erst besuchten sie das Vor-

mittagstraining der Herthaner, dann durchlöcher-

ten sie Fabian Lustenberger mit Fragen. 

 

Berlin – Laute ‚HaHoHe‘-Sprechchöre, aufgeregtes 

Geplapper – an diesem wunderschönen Frühlings-

vormittag lag etwas Besonderes in der Luft. Rund 

50 Kinder aus dem Berliner Wedding erlebten am 

Mittwoch (04.04.18) einen spannenden Ferientag 

auf dem Olympiagelände.

Begonnen hatte der Ausflug mit dem Besuch der 

Trainingseinheit der Herthaner auf dem Schencken-

dorffplatz. Aufmerksam verfolgten die Berliner 

Grundschüler das Trainingsprogramm und bejubel-

ten jedes Tor. Im Anschluss gab es für die aufgereg-

ten Kinder dann sogar ein Bild mit der kompletten 

Profimannschaft. Anschließden sammelten die 

Jüngsten noch fleißig Autogramme.

Pressekonferenz mit Lustenberger 

Doch das eigentliche Highlight sollte erst noch 

folgen: Herthas Routinier Fabian Lustenberger 

stand den kleinen Fußballfans im Pressekonferenz-

raum Rede und Antwort. Dabei erwartete Herthas 

Nummer 28 ein Feuerwerk an Fragen: „Wer ist der 

Schnellste in der Mannschaft?“, „Ist der Trainer 

sehr streng?“, „Hast du auch mal keine Lust auf das 

Training?“. Geduldig beantwortete der 29-Jährige 

jede Frage und hatte sichtlich Spaß mit den wissbe-

gierigen Schülern.

Dem dreifachen Papa war es dann aber auch sehr 

wichtig, den Kindern einen entscheidenden Rat mit 

auf den Weg zu geben: „Seid fleißig! Wer hart arbei-

tet, wird irgendwann dafür belohnt! Und ganz wich-

tig: Habt immer Spaß dabei!“ Natürlich erfüllte der 

Herthaner danach jeden Autogrammwunsch, bevor 

er sich herzlich von den Kindern verabschiedete. 

„Das war unser schönster Ferientag überhaupt! 

Danke Hertha BSC für dieses tolle Erlebnis!“,  

bedankten sich die Weddinger Kinder zum Abschluss. 

Organisiert hatte das Erlebnis der ‚Berliner Landes- 

verband des Deutschen Kinderschutzbundes‘ ge-

meinsam mit Hertha BSC.

Deutscher	Kinderschutzbund		
zu	Besuch	bei	Hertha	BSC

28



Organigramm	des	DKSB	LV	Berlin
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Deutscher Kinderschutzbund 

Landesverband Berlin e. V.

Malplaquetstraße 38

13347 Berlin

Telefon (030) 45 08 12 600 

Fax (030) 45 08 12 601

Vorname: ............................................................................................................................ 

Name: ............................................................................................................................ 

geb. am: ...............................................   in: .....................................................................

Straße: ............................................................................................................................ 

PLZ, Ort: ............................................................................................................................ 

Tel./Fax:  ............................................................................................................................ 

E-Mail: ............................................................................................................................ 

Jährlicher Beitrag (bitte ankreuzen):

Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro

ermäßigter Beitrag: 30,00 Euro (z.B. Studenten und Arbeitslose)*

freiwilliger Beitrag: .......................... Euro (ab 50,00 Euro)

Der Mitgliedsbeitrag ist lt. Satzung § 6 bis zum 31. März des laufenden Jahres auf 

das folgende Bankkonto zu überweisen:

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00 / BIC:BFSWDE33BER

Um Verwaltungskosten zu sparen, bitten wir Sie möglichst um Erteilung eines 

SEPA-Lastschriftmandats (siehe Folgeseite). Vielen Dank!

Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die mich betreffenden Daten in dem 

Verein erhoben, gespeichert, verarbeitet und an den Dachverband übermittelt werden, soweit 

sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder, die Ver-

sendung der Mitgliederzeitschrift sowie die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind.

Ort/Datum: ...............................................  Unterschrift: ....................................................* 
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Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)*

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Hiermit ermächtige ich den Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V., Mitgliedsbeiträge

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-

tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbar-

ten Bedingungen.

..............................................................................................................................................

Vorname und Nachname des Kontoinhabers

..............................................................................................................................................

Straße und Hausnummer

..............................................................................................................................................

Postleitzahl und Ort

IBAN:  DE/_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ 

* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung 

über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt

HINWEIS: 

Bei Kontowechsel muss der DKSB LV Berlin e.V. rechtzeitig über diese Änderung 

informiert und die neue Bankverbindung hinterlegt werden.

.............................................................    .............................................................................

Ort/Datum                                                   Unterschrift des Kontoinhabers

Wir versichern, dass Ihre Angaben nur für Zwecke des DKSB LV Berlin e.V. verarbeitet werden.

Gläubiger-ID: 

DE44ZZZ000003273328

Blogmagazin Stadt Land Mama, 28.03.2018



Starke Kinder brauchen eine starke Lobby.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00, BIC:BFSWDE33BER

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e.V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin

Telefon: (030) 45 08 12 600
Fax: (030) 45 08 12 601

info@kinderschutzbund-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de

20 Kinder haben uns mit an ihre Lieblingsorte in 
Berlin-Wedding genommen. Die dabei entstandenen 
Fotos wandern als Ausstellung durch Berlin. Mehr zu 
diesem spannenden Projekt lesen Sie auf Seite 16.


