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IMPRESSUM

Das war der Aufmacher der Ausgabe 7 des Kiezboten 
vom November 1994. Ja richtig: 1994! Ich hätte nicht 
gedacht, dass ich 2019 einmal ein Editorial für das 25. 
Jubiläum des Nachbarschaftsladens und der Nachbar-
schaftsarbeit im Sprengelkiez schreiben würde. Der 
Nachbarschaftsladen hat in der Zwischenzeit mehr-
mals den Ort gewechselt und ist heute ein wichtiger 
Teil des SprengelHauses. In diesem Kiezboten können 
Sie Artikel zu „Meilensteinen“ der Nachbarschaftsar-
beit finden.

Der Nachbarschaftsladen – und die Nachbarschafts-
arbeit im Sprengelkiez – hat sein Fundament im 
Engagement für den Stadtteil und der Selbstorgani-
sation der Beteiligten. Er entstand ohne „Auftrag von 
oben“, sondern durch die Bereitschaft Vieler, etwas 
für den Zusammenhalt zu tun und die dafür benö-
tigten öffentlichen Räume zu schaffen. Auch heute 
ist das SprengelHaus mit dem Nachbarschaftsladen 
ein Ort des Engagements für den Stadtteil bzw. für 
den sozialen Zusammenhalt. Beispielhaft seien der 
Runde Tisch Sprengelkiez und der Kiezbote, der hier 
entsteht, genannt, und auch die zahlreichen Sprach-
kurse, die Freiwillige der Offenen Tür e.V. seit Jahren 
anbieten. Solch Engagement braucht Orte und solche 
Orte brauchen (mehr) öffentlich Unterstützung!

Ohne die Osterkirche kein Nachbarschaftsladen im 
Sprengelkiez! Dort traf sich die Gruppe AKTIV IM 
KIEZ (Nachbar*innen, Studierende und Aktive im 
Kommunalen Forum Wedding e.V.), um die Aktivitä-
ten vorzubereiten, dort fanden „Kiezgespräche“ und 
viele andere Aktivitäten statt. 
Claudia Schwarz und ich sind seit den Anfängen der 
Nachbarschaftsarbeit im Kiez seit 1993 dabei. Trotz 
befristeter Verträge und Zeiten der Arbeitslosigkeit 
bin ich weiterhin hier. Denn diese Arbeit macht mir 
Spaß. Gemeinsam mit anderen kann ich etwas „für 
uns alle“ gestalten. Ich habe dabei mit vielen guten 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Hin-
tergründen zusammengewirkt und ich hoffe, dass dies 
noch lange der Fall sein wird. 

Ich wünsche Spaß und neue Erkenntnisse beim Lesen 
des Kiezboten!

Hans-Georg Rennert
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Blick zurück
– 2019 betrachtet von Oliver H. Herde

Will man zurückschauen, so empfiehlt es sich, das 
Tempo zu verringern oder vielleicht besser noch für 
diesen Moment gar gänzlich innezuhalten, um nicht 
gegen das nächstbeste Stoppschild zu prallen. Ein wie-
derholt willkommener Anlass sind all jene verschie-
dentlichen menschengemachten Jahreswechsel, von 
welchen sich der mittlerweile verbreitetste nun aber-
mals mit großen Schritten nähert. Sein eigentlicher 
Vorteil liegt in der zeitlichen Nähe zur vorangehenden 
Wintersonnenwende, welche ja tatsächlich stets einen 
ganz realen Neuanfang bedeutet.
Was also ist uns in den letzten 12 Monaten Bemerkens-
wertes widerfahren?

Bedenkliches
Mit neuen Vorschriften der EU verringert sich der 
vormals so gewaltige Bequemlichkeitsvorteil der Di-
rektbanken. Für beinahe jeden Handgriff benötigt man 
nun zwei Geräte und entsprechend mehr Zeit, Nerven 
und Energie. Einmal mehr wird das Argument der "Si-
cherheit" vorgeschoben. Warum darf sich nicht jeder 
selbst aussuchen, in welchem Grade er sich mit derlei 
einschränken möchte? Die einzige Vereinfachung be-
steht wohl in der damit erweiterten Überwachungs-
möglichkeit dank leicht zu ortender Handys.
Ebenfalls unter dem Aushängeschild der "Sicherheit" 
verlangen immer mehr Internetdienste nach Telefon-
nummern und anderen Daten - zum Beispiel zwecks 
gezielterer Werbung. Vor lauter Sicherheitsabfragen 
und Sicherheitswarnungen kommt man bald selbst 
nicht mehr an die eigenen Konten heran.

Eine Kassenbonpflicht für Einzelhändler wurde be-
schlossen und soll ab dem 1.1.20 gelten. Immer schön 
brav die Umweltsauerei sammeln und sie den Finanz-
ämtern in die Briefkästen stopfen!

Auf den Höfen Berlins werden die Glastonnen ent-
fernt. Vorgeblich will damit eine Verbesserung der 
Sammelqualität erreicht werden. Ob da mal nicht 
auch die Hoffnung auf Einsparungen dahintersteckt? 
Manche Flasche landet nun jedenfalls in irgendeiner 
verbliebenen anderen Tonne oder schlicht auf dem Bo-
den.

Erfreuliches
Die EU beschließt die Abschaffung der Zeitumstellun-
gen. Wie viele Jahrzehnte haben die Regierungen be-
nötigt, die technischen und gesundheitlichen Nachtei-
le dieser kriegsgeborenen Maßnahme anzuerkennen! 
Dabei weiß man dies alles doch schon seit 100 Jahren. 
Hoffentlich dauert die Umsetzung nicht noch einmal 
so lange!
Zwar würde auch ich die dauerhafte Sommerzeit be-
vorzugen, doch vermochten Mensch und Tier bereits 
vor Erfindung der Uhr ihre Tagesabläufe auf die jewei-
lige Jahreszeit einzustellen. Dies bleibt entgegen aller 
Zivilisation so oder so notwendig.

Kurioses
2019 war die Flatter-Ulme Baum des Jahres und die 
Feldlerche Vogel des Jahres. Was soll uns das sagen? 
Dass wir uns wieder vermehrt mit unserer natürlichen 
Umwelt beschäftigen sollten, anstatt uns in stets nur 
auf Regionen der menschlichen Welt beschränkte Ide-
en zu verrennen.

Jahrestage
Der Umsonstladen an der TU wurde 10 Jahre alt. Für 
den Sprengelkiez bedeutsamer ist der 25jährige des 
Nachbarschaftsladens. Auch der hat Umsonstregale im 
Eingangsbereich aufzuweisen, vor allem mit Büchern. 
Noch mehr als Ula versteht sich der Nabala jedoch als 
Begegnungsstätte - ein Anspruch, den er hervorragend 
erfüllt.

Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Wirklich überra-
schend war dabei im Grunde eher der Umstand, dass 
sie überhaupt so lange stand. Dennoch markiert der 
Mauerfall einen der weltgeschichtlich bedeutends-
ten Siege der Menschen über einen ihnen feindlichen 
Staat. In gewaltfreiem Widerstand wurde ein totalitäres 
Regime beseitigt.
Freiheit und Selbstbestimmung sind keine Selbstver-
ständlichkeiten; sie müssen beständig verteidigt wer-
den. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln weni-
ger; doch nur, wer daran rührt, wird jemals frei sein 
können, da allein er um das Wesen der Freiheit weiß.

Kiezstimmen
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Gerhard Hagemeier 
Mediator und Runder Tisch Sprengelkiez

Auch die Konfliktagentur im Sprengelkiez, seit vielen Jahren ansässig am 
Sparrplatz, hat ihre Wurzeln im SprengelHaus. 2004 bildeten Monika Götz, 
vielfach tätig im SprengelHaus, und Christa Schäfer vom Mediationszent-
rum Berlin mit EU-Förderung ein gutes Dutzend bürgerschaftlich engagier-

te Mediatoren aus. An sieben Wochenenden lernten die künftigen Konfliktvermittler*innen im Seminarraum 
des Nachbarschaftsladens ihr Handwerk. Ohne jegliche Finanzierung der weiteren Arbeit stellte GiS e.V. den 
Mediator*innen einmal pro Woche für Bürotätigkeiten und persönliche Erreichbarkeit einen Arbeitsplatz im 
GiS-Büro im im Hinterhaus zur Verfügung. Ohne diese Starthilfe wäre es nicht möglich gewesen, in den von 
der Gesobau geförderten Räumen in der Sparrstr. 19 die Konfliktagentur zu gründen.

Kiezstimmen

Max, 32 Jahre 
Kiez Bewohner

Ich kenne den Nachbarschaftsladen seit 7 Jahren. Damals wurde mir sehr schnell und unkompli-ziert durch 
die Rechtsberatung und Ausfüllhilfe bei einem Antrag geholfen. Seitdem komme ich regelmäßig in den Nach-
barschaftsladen und unterstütze immer dort, wo handwerkliche Hilfe gebraucht wird. Ich finde Angebote wie 
den Nachbarschaftsladen wichtig, da es eine Anlaufstelle für viele Menschen aus dem Kiez ist.

Andrea, 53 Jahre
Kennengelernt habe ich den Nachbarschaftsladen im Jahr 2016. Zu der 
Zeit habe ich eine Ne-bentätigkeit gesucht und das Jobcenter gab mir eine 
lange Liste mit Adressen. Da stand dann auch die Adresse vom Nachbar-
schaftsladen drauf. Claudia und Siemen haben mich damals emp-fangen 
und seitdem arbeite ich im Nachbarschaftsladen. Ich komme sehr ger-
ne und es gefällt mir, dass immer wieder neue und ganz unterschiedliche 
Leute herkommen. Ich denke, dass einige Nachbarn einsamer wären, wenn es den Nachbarschaftsladen 
nicht gäbe. Es ist eine gute Anlaufstelle für viele Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen.

Von Angesicht zu Angesicht

4 Text und Fotos: Narcisse Djakam, Oliver H. Herde, Gerhard Hagemeier, Sarah Buck

– 25 Jahre Nachbarschaftsladen ist auch 25 Jahre Erfahrungen, Austausch, Vernetzung und 
persönlichen Geschichte. Wir haben einige Akteure im Kiez getroffen.



Carola Kaltenegger 
Nachbarin

Ich zog 1995 in die Kiautschoustraße. Das war einige Jahre nach dem "Mauerfall" und die Stadt be-
wegte sich in eine neue Richtung. Weltweit begann die Globalisierung und als ihr anderer Pol die "Lo-
kalisierung". Ich verlegte mich - bis zur Nutzung des Internets usw. - auf die Seite des Nahen, Loka-
len, Überschaubaren. Nicht mehr die Welt sollte gerettet oder verändert werden, sondern der Kiez. 
Und so gefiel es mir gut, dass genau auf der anderen Straßenseite, Kiautschoustraße 5, ein sogenannter Nachbar-
schaftsladen lag. Zwei Schwellen waren zu überwinden und man trat in die Welt der Basis- und Naturverbun-
denen, der studentischen Stadt- und Regionalplaner, der Alt- und Neulinken, der Senioren - und allen anderen.
Ein Papp- oder Papiermodell des Kiezes stiftete Identität und trug zur Entwicklung des "Sprengelkiezes" bei. 
Es war aber auch ein netter Kiez: "Schneeglöckchen", "Friseur Blitz", das wil-
de Ufer, ruhige Straßen, eine Handvoll Lokale und die Kirche: ein kleines Dorf.
Wir verteilten den Kiezboten, begrünten die Osterkirche, bezogen Gemüse aus dem Oderbruch und tran-
ken fleißig Bier beim Diskutieren über das Hier und Jetzt. Und jetzt?  Ich wohne seit 10 Jahren wieder in der 
Kiautschoustraße, aber der Nachbarschaftsladen liegt jetzt in der Sprengelstraße. Der Kiez, die Stadt, die 
Welt haben sich verändert: Guckt's euch an, macht mit oder macht was anderes und - "macht's gut Nachbarn"!

Kiezstimmen

Oliver Herde 
Nachbar, Schriffsteller und Tanzmeister

"Mein" Nachbarschaftsladen
Meine erste Begegnung mit dem Nabala vor etwa zwölf Jahren habe ich tatsäch-
lich dem Kiezboten zu verdanken - und meiner Mutter, die mir eine Ausgabe 
davon mitbrachte. Im Adressteil stieß ich auf die damalige Nachbarschaftshilfe. 
In der Überlegung, vielleicht mit Kindern zu arbeiten, sprach ich dort vor und 

erwähnte nebenbei mein historisches Tanzen. So wurde mir nicht nur die Jugendbegegnungsstätte Lynar vermit-
telt, wo ich einige Monate als Spielebetreuer half, was manchem als Vorboten zu meinem jetzigen Angebot von 
Spielabenden für Erwachsene im Nachbarschaftsladen vorkomme mag. Ich bekam auch den gerade frisch entstan-
dene Gymnastikraum im Sprengelhaus für mein Tanzprojekt zur Verfügung gestellt - damals sogar noch mietfrei!
Damit erst war ich rund zehn Jahre nach meinem Einzug so recht mit dem Kiez verhaftet, was sich 
nach und nach auch über Kiezfeste und meine Mitarbeit in den Kiezgremien immer mehr verfestigte.
Heute sind mir die Leute im Nabala fast wie eine Zweitfamilie geworden, zu der ich immer kommen kann.
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Kiezstimmen

Narcisse Djakam 

Auch die Konfliktagentur im Sprengelkiez, seit vielen Jahren ansässig 
am Sparrplatz, hat ihre Wurzeln im SprengelHaus. 2004 bildeten Mo-
nika Götz, vielfach tätig im SprengelHaus, und Christa Schäfer vom 
Mediationszentrum Berlin mit EU-Förderung ein gutes Dutzend bür-
gerschaftlich engagierte Mediatoren aus. An sieben Wochenenden lern-
ten die künftigen Konfliktveen in der Sparrstr. 19 die Konfliktagentur 
zu gründen.

Mahdieh 

Wir sind eine afghanische Frauengruppe. Wir treffen uns seit 2018 im Nachbarschaftsladen. Die Frauen fühlen 
sich wohl, wir organisieren Seminare und Veranstaltungen, unternehmen Ausflüge. Die Gruppe ist für uns 
wichtig, um in Kommunikation miteinander sein zu können und wir können hier auch in Kontakt mit anderen 
Organisationen kommen.
Wir brauchen die Räume, um andere treffen und kennen lernen zu können. Das ist wichtig, um nicht alleine zu 
Hause sein zu müssen, und sich vor allem auch nicht alleine zu fühlen. Dieser Ort ist für uns wichtig, um das 
fremde Land und verschiedene Kulturen zu verstehen.

Abeir, 46 Jahre
Ich wohne in der Nähe vom Nachbarschaftsladen. Vor ungefähr 2 Jahren 
bin ich einfach reingegangen und habe nachgefragt, ob ich einen 1 € Job im 
Nachbarschaftsladen machen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Mitt-
lerweile arbeite ich nicht mehr im Nachbarschaftsladen aber ich komme 
gerne vorbei. Es gibt so viele verschiedene Bereiche und Angebote. Wenn 
ich Fragen habe, bekomme ich immer eine Antwort oder einen persönli-
chen Ratschlag. Für Probleme gibt es eine Lösung. Alle sind sehr nett und 

hilfsbereit. Es fühlt sich an wie ein Zuhause. 

Von Angesicht zu Angesicht

6 Text und Fotos: Narcisse Djakam, Oliver H. Herde, Gerhard Hagemeier, Sarah Buck

– 25 Jahre Nachbarschaftsladen ist auch 25 Jahre Erfahrungen, Austausch, Vernetzung und 
persönlichen Geschichte. Wir haben einige Akteure im Kiez getroffen.



Alyssa, 33 Jahre 
Nachbarin

Ich kenne den Nachbarschaftsladen sozusagen „von der Straße“. Ich wohne ne-
benan und bin öfters daran vorbeigekommen oder habe Bücher auf die Bank 
gelegt. Als es dann irgendwann eine interessante Aktivität in der Frauengruppe 
gab, habe ich dies zum Anlass genommen und bin in den Nachbarschaftsladen 
gegangen. Der Nachbarschaftsladen ist wie ein Knotenpunkt zu unterschied-

lichen Themen. Ich finde z.B. den Spieleabend oder die Frauengruppe interessant und konnte meinen Freund 
zu den Deutschkursen weiterleiten. Es werden ganz unterschiedliche Menschen miteinander vernetzt. Ich kann 
Menschen aus dem Kiez kennenlernen, wobei alle ganz unterschiedlich sind – das finde ich sehr bereichernd.

Kiezstimmen

Christiane Teichner-Diabaté 

Meine erste Begegnung mit dem Nabala vor etwa zwölf Jahren 
habe ich tatsächlich dem Kiezboten zu verdanken - und meiner 
Mutter, die mir eine Ausgabe davon mitbrachte. Im Adressteil 
stieß ich auf die damalige Nachbarschaftshilfe. In der Überlegung, 
vielleicht mit Kindern zu arbeiten, sprach ich dort vor und er-
wähnte nebenbei mein historisches mag. Ich bekam auch den ge-
rade frisch entstandene Gymnastikraum im Sprengelhaus für mein 
Tanzprojekt zur Verfügung gestellt - damals sogar noch mietfrei!
Damit erst war ich rund zehn Jahre nach mei-
nem Einzug so recht mit dem Kiez verhaftet, was 
sich nach und nach auch über Kiezfeste und meine Mitarbeit in den Kiezgremienmer kommen 

Wir suchen Vereine, Institu- 
tionen und Menschen, die be-
reit sind, mit uns die Zeitung 
mit vielfältigen Themen, Ide-
en, Aktivitäten und Bilder zu 
gestalten.
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Kiezleben

Am 29.11.94 öffnete der Nachbarschaftsladen „Aktiv 
im Kiez“ seine Türen in der Kiautschoustraße 5 seine 
Türen. Wie kam es dazu und was waren Meilensteine 
in der Geschichte des Nachbarschaftsladens und der 
Nachbarschaftsarbeit im Sprengelkiez?

Die Eröffnung des Nachbarschaftsladen vor gut 25 
Jahren kam nicht „von oben“ (durch Politik oder Ver-
waltung veranlasst), sondern „von unten“ als Ergebnis 
des Engagements und Zusammenwirkens im und für 
den Stadtteil. Die Vernetzungseinrichtung Kommuna-
les Forum Wedding e.V. hatte die Nachbarschaftsarbeit 
im Sprengelkiez angestoßen mit Kiezgesprächen, dem 
Kiezboten und in vielen Gesprächen auf der Straße an 
einem Modell vom Kiez („Planning for Real“). So ka-
men interessierte Nachbar*innen, Mitarbeiter*innen 
des Kommunalen Forums, Studierende der Stadtpla-
nung und die Osterkirche in der Gruppe AKTIV IM 
KIEZ zusammen. Sie merkten bald, dass es einen Ort 
braucht, in dem sich Aktivitäten bündeln.

Im Rahmen des ABM - Projekts „Seniorenhilfsdienst 
Wedding“ konnten dann Mittel für einen Nachbar-
schaftsladen - in der Kiautschoustraße 5 – eingesetzt 
werden. Neben dem Engagement für den Kiez war die 
Seniorenarbeit mit einem Mittagstisch und Besuchs- 
und Begleitdienst ein Schwerpunkt der Aktivitäten. 
Dieses Engagement wurde 1997 mit dem Förderpreis 
Demokratie Leben des Deutschen Bundestages ausge-
zeichnet! Das Preisgeld – und Spenden aus dem Kiez 
– wurden verwendet, um eine Zeit lang die Miete für 
den Nachbarschaftsladen nach Auslaufen der ABM 
aufzubringen. 

Das Kommunale Forum Wedding e.V. erarbeitete ein 
„Integriertes gebietsbezogenes Handlungskonzept 
‚Arbeit und Nachbarschaft‘ – Aufgaben eines Nach-
barschaftsladens im Sprengelkiez“. Als örtliche Unter-
stützungseinrichtung sollte ein Nachbarschaftsladen 1. 
Selbsthilfe und Zusammenhalt, 2. Mobilisierung und 
Mitwirkung, 3. Kooperation der lokalen Akteure und 
4. sinnvolle Beschäftigung am Ort stärken. 

25 Jahre Nachbarschafts-
laden im Sprengelkiez
– Ein Rückblick von Hans-Georg Rennert

8 Text und Fotos: Hans-Georg Rennert



Kiezleben

Mit der Veröffentlichung im April 1998 war das Kon-
zept mitten drin in der Diskussion um „Soziale Stadt“ 
und wegweisend für die Entwicklung des Quartiers-
managements in Berlin. In dieser Situation wagte es 
der Verein Kommunales Forum Wedding e.V. im Juni 
1998, den Nachbarschaftsladen in der Torfstraße 11 
(wieder) zu eröffnen.

Im Frühjahr 1999 nahm das Quartiersmanagement 
Sparrplatz seine Arbeit auf. Nun war offizielles politi-
sches Programm, was vorher auch „von unten“ formu-
liert worden war. Auch konnte jetzt „größer gedacht“ 
werden, da mit der Umsetzung des Programms  auch 
finanzielle Mittel verbunden waren. So wurde der Be-
darf an einem „interkulturellen Gemeinwesenzentrum 
mit Gesundheitsförderung“ formuliert (mit Gymnas-
tiksaal etc. und einem Nachbarschaftsladen als wichti-
gem Teil). Im Sommer 2001 gründeten lokale Akteure 
den Verein „Gemeinsam im Stadtteil e.V.“ mit dem Ziel, 
dieses Gemeinwesenzentrum - das spätere Sprengel-
Haus – aufzubauen. Der Verein „Aktiv im Kiez e.V.“ 
entstand 2002 als Träger für den Nachbarschaftsladen 
in der Torfstraße 11. Nachdem die ersten Räume in 
der Sprengelstraße 15 ausgebaut worden waren, zog 
der Nachbarschaftsladen dann 2004 ins Sprengel-

Haus, um Kräfte zu bündeln. 10 Jahre hat „Gemeinsam 
im Stadtteil e.V.“ die Miete für den Nachbarschaftsladen 
aufgebracht (ohne dass es öffentliche Förderungen da-
für gab), ab 2013 war dies nicht mehr zu stemmen. Das 
Quartiersmanagement Sparrplatz und der Quartiersrat 
bewilligten Mittel für ein Projekt Nachbarschaftsladen; 
der Moabiter Ratschlag wurde  mit der Umsetzung dieses 
Projekts beauftragt und ist seitdem Träger der Nachbar-
schaftsarbeit im SprengelHaus. Gemeinsam im Stadtteil 
e.V. ist Betreiber des „Rests“ des SprengelHauses. Beide 
Vereine arbeiten eng zusammen und kooperieren mit 
vielen aktiven Nachbar*innen, Gruppen und Organisati-
onen zusammen. So lebt das SprengelHaus das Motto der 
Stadtteilzentren in Berlin: „Offen für Alle“. Dabei ist der 
Nachbarschaftsladen nicht ohne das SprengelHaus und 
das SprengelHaus nicht ohne Nachbarschaftsladen denk-
bar!
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Die Essenz  Weihnachtens wurde aus den Herzen von 
unterschiedlichen Religionen und Sprachen geäußert, 
mit purem Frieden und Akzeptanz, genau so wie die 
Seele der "Offenen Tür e.V." Das war eine sehr reiche, 
fröhliche Erfahrung, wie immer bei euch. Danke Of-
fene Tür.
Ab 14.1. öffnet das Sprach- und Begegnungscafé wie-
der jeden Dienstag von 16h-18h seine Türen. Alte und 
neue Nachbarn sind herzlich eingeladen sich bei Café 
und Kuchen kennenzulernen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Vielleicht findet der Eine oder die 
Andere ja Gefallen daran , sich auch ehrenamtlich bei 
Offene Tür zu engagieren.

Offene Tür e. V. unterstützt Geflüchtete und andere 
MigrantInnen mit niedrigschwelligen Deutschkur-
sen auf ausschließlicher ehrenamtlicher Basis. Etwa 
30 Ehrenamtliche begleiten 100 Deutschlernende 
auf allen Niveaustufen und bieten auch Hilfestellung 
bei  vielfältigen Problemen. Das regelmäßig Deins-
tags stattfindende Sprach- und Begegnungscafé stand 
am 17.12.2019 ganz im Zeichen des bevorstehenden 
Weihnachtsfestes. Wie bei Offene Tür e. V. üblich,  ka-
men die interreligösen Aspekte des Festes zur Sprache. 
So wurde die Geburt Jesu aus dem Koran reziztiert 
und auch die biblische Geschichte vorgetragen. Nicht 
zuletzt kam auch der Bezug zur vorchristlichen Win-
tersonnwendfeier zur Sprache.
Ein Besucher, Yazan aus Syrien berichtet: 
Eine schöne vielfältige Feier: In einem kleinen Raum 
voller großer Herzen war die Weihnachtsfeier bei Of-
fener Tür e.V. 

Kiezleben

Weihnachtsprachcafe

10



Text und Fotos: Offene Tür e.V.

Kiezleben
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Kiezleben

Planning for real - 
"Aktiv im Kiez"
– Mit „Aktiv im Kiez“ übersetzten die Bewohner*innen im Sprengelkiez ihr Engagement für 

den Stadtteil.

Im Jahr 1994 initiierten Bewohner*innen, 
Mitarbeiter*innen des Kommunalen Forum Wedding 
e.V., eine Studierendengruppe der TU Berlin und Kir-
chenmitglieder einen öffentlichen Diskussionsprozess 
im öffentlichen Raum (das erste Mal in Deutschland) 
anhand des Hilfsmittels und Verfahrens „Planning for 
Real“. 

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein von den 
Bewohner*innen selbst gebautes Modell. Es visuali-
siert das Gebiet, das verändert werden soll. Das Modell 
wird an verschiedenen Orten gezeigt, Themen, Prob-
leme und Möglichkeiten werden diskutiert. Aufgrund 
dieses Wissens wird gemeinsam überlegt, was passie-
ren soll, wird festgelegt, wer sich dabei – wie und wann 
– einbringen kann und wer darüber hinaus noch einbe-
zogen werden muss.

Ursprünglich von Tony Gibson in England entwickelt, 
luden wir ihn nach Berlin zu uns ein. Gemeinsam mit 
Ihm, mit Pfarrer Piening, der Senior*innengruppe in 
der Osterkirche, Bewohnerinnen und Bewohnern be-
gannen wir den Sprengelkiez aus Papier, Styropor und 

Pappe nachzubauen. Zum einen wollten wir uns unse-
res eigenen Wissens über den Stadtteil vergewissern, 
zum anderen sollte der Stadtteil als Modell einfach und 
leicht zu transportieren sein. Fast vier Wochen lang, 
fast jeden zweiten Tag, gab es öffentliche Bautermine 
in der Osterkirche.
Das Modell war schließlich ca. 3,5 x 5,5 Meter groß, 
in einem Maßstab von 1:300. Schon beim gemein-
samen Bauen entdeckten wir im gemeinsamen Ge-
spräch Neues, Interessantes und Ungewöhnliches über 
den Stadtteil, und vor allem wir lernten immer neue 
Nachbar*innen kennen.
Schließlich rollten wir die einzelnen Modellteile mit 
einem Bollerwagen zum jeweiligen Präsentationsort 
im Stadtteil: vor den Fischladen, vor Bolle!, (heute 
Edeka), vor die U-BahnStadion, ans Nordufer. Das 
aufgebaute Modell war konkreter Blickfang für alle 
vorbeigehenden Nachbar*innen und immer ein kom-
munikativer Knotenpunkt im Kiez: Wer seid Ihr? Was 
wollt Ihr? Warum macht Ihr das? Und dann … Ich 
habe eine Idee! Ich wollte immer schon mal …! Könn-
ten wir nicht! 
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Text und Fotos: Nachbarschaftsladen

Kiezleben

Parallel zum Austausch am Modell kamen wir anhand 
von sogenannten Nachbarschaftshilfebögen miteinan-
der über Möglichkeiten ins Nachdenken: Wer schreibt 
gerne Artikel? (Manche fanden sich später in der 
ersten Redaktionsgruppe des Kiezboten wieder! Ja, 
stimmt, seitdem gibt es diese Zeitung!) Wer arbeitet 
gerne mit Gruppen? Wer weiß etwas über Pflanzen? 
(So entstand ein erster Kiezspaziergang entlang „be-
grünter und nichtbegrünter Hinterhöfe“ im Stadtteil).
Schließlich wurden alle Ideen und Vorschläge auf ei-
ner großen sogenannten „Ereignisveranstaltung“ in 
der Osterkirche gesammelt. Nein, nicht einfach so! 
Alle Mitwirkenden konnten ihre Vorschläge anhand 
von Vorschlagskarten (visualisierte Anregungen in 
Bild und Schrift) an die Stellen auf das Stadtteilmodell 
legen, an dem etwas passieren sollte. Wir wollten, dass 
alle Vorschläge sichtbar werden (dürfen), und diese 
nicht aufgrund von möglichen Bedenken zerredet 
werden. Ca. 200 Vorschläge wurden gezählt.

Vielleicht war das auch der Grund, dass daraufhin 
sich eine kleine Gruppe gründete, die sich gemeinsam 
Schritt für Schritt der unterschiedlichen Vorschläge 
annahm und Vieles umsetzte: eine Begrünungsaktion 
an der Osterkirche, einen Kieztrödel, eine Kieztombo-
la zur Finanzierung der Kiezzeitung, eine Entrümpe-
lungsaktion am Nordufer, und vieles, vieles mehr ….  
das Projekt Seniorenhilfsdienst und ein erster Treff in 
der Kioutschoustraße als Nachbarschaftsladen wurde 
möglich!

Für diese Arbeit erhielten wir 1997 den Förderpreis 
„Demokratie leben“ des Deutschen Bundestages, über-
reicht von Prof. Dr. Rita Süßmuth!
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Kiezleben

Planning for real
– Impressionen aus dem Jahr 1994

Gespräche an der Ecke Genterstraße mit Aktiv im Kiez
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Text und Fotos: Nachbarschaftsladen

Kiezleben

Modell wird abgebaut und transportiert

XXXXXX
– XXX

Das Bezirksamt Mitte hat den Einkaufsführer für faire 
Produkte aktualisiert. Es finden sich darin Geschäfte, 
Cafés, Floristen oder auch Juweliere in Mitte, die fair 
gehandelte Produkte verkaufen. Das reicht von fair ge-
handelten Bananen oder Mangos, über Kaffee, Tee und 
Schokolade bis hin zu fairem Gold oder fairen Rosen. 
Damit soll der Faire Handel samt seinen Prinzipen 
sichtbarer sowie bekannter gemacht werden. Denn der 
Bezirk Mitte ist nicht zuletzt Fairtrade-Town und setzt 
sich als solche für gerechte Produktionsbedingungen 
sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und 
Handelsstrukturen ein. 

Der Faire Einkaufsführer wird sowohl als PDF Version 
auf der Website der Fairtrade Town Mitte als auch als 
gedruckte Version zur Verfügung stehen. Das Faltkar-
tenformat bietet die praktische Möglichkeit auf einen 
Blick zu sehen, wo sich was befindet und kann wie eine 
Art Stadtplan gelesen werden. So passt er leicht in jede 
Tasche und ist immer zur Hand.
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Kiezkinder

Endlich in Afrika
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"Ja, aber auf der Südhalbkugel der Erde. Hier ist es 
gerade Winter. Da wir in der Nähe des Äquators 
sind, ist es trotzdem so warm, dank der hohen Lage 
am Berg aber auch nicht zu sehr. Du siehst, das 
Wetter und die Temperaturen hängen von vielen 
Faktoren ab."
Schließlich fällt Fritz noch auf, dass die Europäer 
hierzulande deutlich in der Minderheit sind: Die 
meisten Menschen haben eine dunkelbraune Haut 
und schwarze Haare. Natürlich kennt er solches 
Aussehen schon von Zuhause - von der Straße und 
aus der Schule. Obwohl er das eigentlich sehr in-
teressant findet, kommt es ihm nun auch seltsam 
ungewohnt vor, auf einmal nicht mehr zur durch-
schnittlichen Mehrheit, dem scheinbar Normalen 
zu gehören. Die Mutter hat einmal gesagt, Norma-
lität sei je nach Ort und Zeit ständig etwas anderes. 
Nun versteht er sie etwas besser. Außerdem ahnt 
er, wie sich manche Afrikaner oder auch Asiaten in 
Europa vielleicht hin und wieder fühlen mögen.

Aruscha
 - ca. 450.000 Einwohner
 - Zentrum des tansanischen Tourismus

Konzept: Narcisse Djakam; Text und Zeichnung: Oliver H. Herde

"Ich bin in Afrika!" ruft Fritz begeistert, als die Ma-
schine nach vielen Stunden Flug und einem Zwi-
schenhalt in Amsterdam auf der Landebahn unweit 
des Berges Kilimandscharo aufsetzt. Es ist wirklich 
anstrengend gewesen, so lange sitzen zu müssen! 
Die Sache mit dem Kohlendioxid hat er inzwischen 
in seiner Vorfreude vergessen.
Da seine Mutter an den Ohren und der Nase her-
umdrückt und immer wieder zu gähnen versucht, 
geht es ihr offensichtlich wie ihm: Beide haben nun 
einen unangenehmen Druck auf den Ohren.
Aber Fritz ist viel zu aufgeregt, sich darum zu küm-
mern. Voller Neugier schaut er sich um, ob nicht 
schon irgendwo ein Elefant oder wenigstens ein 
exotischer Vogel zu entdecken sei, jedoch gibt es 
auf diesem Flughafen so wenig wilde Tiere wie auf 
jedem anderen.
Draußen erwartet Fritz auch zunächst weder ein 
Urwald, noch wenigstens eine grüne Savanne. Ne-
ben der Straße zur Stadt Aruscha liegen viele Kaf-
feeplantagen, Getreidefelder und andere landwirt-
schaftliche Gebiete.
Für Fritz sieht die Stadt gar nicht so viel anders aus 
als die Urlaubsorte in Italien oder Spanien, dabei 
hatte er sich Hütten mit Strohdächern vorgestellt, 
wie er es aus manchen Filmen kennt. Auch der laute 
Autoverkehr ist kaum von Europa zu unterschei-
den.
Noch immer sind keine Zebras oder Antilopen zu 
entdecken. Einzig die lebensgroßen Modelle eines 
Nashorns und eines Elefanten stehen an einem run-
den Platz inmitten eines Zaunes, als könnten sie 
weglaufen. "Wo sind denn all die Tiere?" fragt Fritz 
die Eltern.
"Hauptsächlich in den Nationalparks", ist Mutters 
Antwort. "So einen besuchen wir natürlich auch 
noch. Aber bestimmt gibt es auch schon vorher mal 
Tiere zu sehen."
"Es ist gar nicht so heiß, wie ich dachte", wechselt 
Fritz nach kurzem Bedenken das Thema. "Dabei 
sind wir doch im Süden!"



Kiezleben
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Das Bezirksamt Mitte hat den Einkaufsführer für faire 
Produkte aktualisiert. Es finden sich darin Geschäfte, 
Cafés, Floristen oder auch Juweliere in Mitte, die fair 
gehandelte Produkte verkaufen. Das reicht von fair ge-
handelten Bananen oder Mangos, über Kaffee, Tee und 
Schokolade bis hin zu fairem Gold oder fairen Rosen. 
Damit soll der Faire Handel samt seinen Prinzipen 
sichtbarer sowie bekannter gemacht werden. Denn der 
Bezirk Mitte ist nicht zuletzt Fairtrade-Town und setzt 
sich als solche für gerechte Produktionsbedingungen 
sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und 
Handelsstrukturen ein. 

Der Faire Einkaufsführer wird sowohl als PDF Version 
auf der Website der Fairtrade Town Mitte als auch als 
gedruckte Version zur Verfügung stehen. Das Faltkar-
tenformat bietet die praktische Möglichkeit auf einen 
Blick zu sehen, wo sich was befindet und kann wie eine 
Art Stadtplan gelesen werden. So passt er leicht in jede 
Tasche und ist immer zur Hand.
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Text und Foto: Teresa Hampel

Neue Städtpartnerschaft mit 
afrikanischer Kommune für 
Mitte 

Der Bezirk Mitte möchte eine Städtepartnerschaft mit 
einer afrikanischen Kommune eingehen. Dazu fand 
Anfang September im Afrikahaus ein Auftaktwork-
shop statt, woraufhin im Oktober ein zweites Treffen 
der Interessierten zur Besprechung eines Kriterienka-
talogs folgte. Da die Partnerschaft nicht nur auf dem 
Papier existieren soll, sondern eine inhaltliche Aus-
richtung gewünscht ist, ist die zivilgesellschaftliche 
Verankerung im Bezirk von großer Bedeutung. 

So wurden die interessierten afrikanisch-migranti-
schen Akteur*innen im Dezember ins Bezirksamt 
eingeladen, um Kommunen vorzuschlagen und um 
gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister Herrn von 
Dassel drei geeignete Partnerkommunen zu bestim-
men. 

Es wurden insgesamt fünf Kommunen präsentiert und 
am Ende durch Punktevergabe priorisiert. Das Ergeb-
nis ist wie folgt: 1. Ledete, Addis Abeba, Äthiopien; 
2. Doula 1er, Kamerun; 3. Kribi, Kamerun; 4. Dalaba, 
Guinea; 5. Moshi, Tanzania.

Daraufhin wurde eine offizielle Anfrage zur Einschät-
zung an das Auswärtige Amt gestellt.
Sobald diesbezüglich Näheres feststeht, werden die 
nächsten Schritte folgen.

Der Faire Einkaufsführer für 
Mitte kommt!

Teresa Hampel

Koordinatorin kommunale Entwicklungspolitik

Tel: 030/ 9018-34382 

teresa.hampel@ba-mitte.berlin.de
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Nachbar*innen stellen Bücher zum Mitnehmen da-
rauf ab. Informationsmaterialien, Zeitungen, Bro-
schüren finden Sie meistens auf der einen Seite der 
Bank. Platz zum Hinsetzen soll immer sein!

Die blaue Bank lädt ein zum Verweilen, sich zu infor-
mieren oder auch kurz einmal die Tür dahinter auf-
zumachen, für ein kurzes Hallo „Hereinzuschauen“!
Dahinter befindet sich ein Offener Treff, ein „Öffent-
liches Wohnzimmer“ für Gespräche und Austausch. 
Hier können sich Interessierte über Angebote des 
Hauses, des Kiezes und darüber hinaus informieren, 
Fragen stellen, Ideen loswerden, verweilen oder sich 
mit anderen austauschen. 

In diesem Raum gibt es eine Bücherwand zum Tau-
schen und Leihen von Büchern. Eine PC-Nutzung ist 
möglich und ebenso ist ein WLAN –Anschluss vor-
handen. Ein breites Spektrum an Informationsmate-
rial zu Beratungs- und weiteren Angeboten im Haus 
und im Stadtteil liegen zum Mitnehmen bereit.
Im Rahmen der Öffnungszeiten finden regelmäßige 
Aktivitäten statt, an welchen sich die Besucher*innen 
beteiligen können, sofern sie möchten. So gibt es ein 
Mitbringfrühstück, eine Häkelgruppe oder aber ein 
gemeinsames Mittagessen. Davon abgesehen besteht 

Offener Treff im SprengelHaus

Text und Foto: Sarah Buck und Claudia Schwarz

die Möglichkeit, dass sich die Besucher*innen selbst 
an der Gestaltung weiterer Aktivitäten und Aktionen 
beteiligen. 

Darüber hinaus stehen zwei weitere Räume für die 
Nachbarschaft zur Verfügung, ein Gruppenraum mit 
Küchenzeile und ein Seminarraum. Angebote gibt es 
sowohl für spezifische als auch für themenübergrei-
fende, wie z.B. für generationsübergreifende und in-
terkulturelle Interessensgruppen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ihre Ideen und An-
regungen.

Sarah Buck und Claudia Schwarz

– Wenn Sie eine blaue Bank sehen, dann wir Sie da! 

Treffpunkt SprengelHaus 

Moabiter Ratschlag e.V.

Sprengelstraße 15

13353 Berlin

Tel.: 030 459 773 08 / 09

claudia.schwarz@moabiter-ratschlag.de

sarah.buck@moabiter-ratschlag.de



Veranstaltungen in unserem Kiez
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Runder Tisch SprengelKiez – Vorbereitungstreffen 
Jeden ersten Dienstag im Monat, 14.00 – 16.00 Uhr-
Kontakt: Siemen Dallmann; 
info@runder-tisch-sprengelkiez.de  

Kiezbotenfrühstück und Schreibwerkstatt 
Jeden dritten Mittwoch im Monat, 10.00 – 12.00 Uhr 
Kontakt: Narcisse Djakam; redaktion@kiezbote.org

Historischer Tanz 
mit Oliver H. Herde; ohher.de/Tanz.htm 
montags, 18.00 – 20.00 Uhr im 2. Stock 
mittwochs, 16.00 – 18.00 Uhr im Gymnastiksaal

Spielabend, macht viel Spaß und kostet nix! 
mit Oliver H. Herde; ohher.de/Spielabend.htm 
Jeweils am zweiten Mittwoch des Monats, 
18.30 Uhr im Nachbarschaftsladen

Kraft- und Balancetraining | Sturzvermeidung 
mit Oya Ramadan 
Freitags, 11.30 – 13.00 Uhr im Gymnastiksaal 
Kontakt: 030 45 97 73 08 / 09 /  
claudia.schwarz@moabiter-ratschlag.de

Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein 
Jeden Sonntag, 10.00-18.00 Uhr, abwechselnd  
auf deutsch und englisch 
Erste Hilfe Station; 
info@erstehilfestation.de / erstehilfekursberlin.de

Gemeinsam lesen und darüber reden 
mit Anneliese App; anneliese-app@gmx.de 
Mittwochs, 16.00 – 18.00 Uhr im Nachbarschaftsladen

Deutsch mit Lust und Laune für alle 
mit Christiane Teichner-Diabaté; Offene Tür e.V.; 
0179 477 6211 / offenetuerev2009@gmail.com 
dienstags, 16.00 – 18.00 Uhr im Nachbarschaftsladen

Kiezfrühstück – Tauschring Brunch 
mit Rafael Salamanca, Tauschring Berlin-Mitte;  
tauschring-mitte.de 
Jeden letzten Sonntag im Monat, 11.30 – 14.00 Uhr

PC-z für ältere NachbarInnen 
mit Günter Schmid 
donnerstags, 10.00 – 14.00 Uhr im Seminar-  
und PC-Raum 
Kontakt: 030 45 97 73 08/09 /  
claudia.schwarz@moabiter-ratschlag.de

Gemeinsames Mittagessen 
mit Siemen Dallmann im Nachbarschaftsladen;  
Kontakt: 030 45 97 73 08 
mittwochs, 12:00 Uhr; Kostenbeitrag: 3,50 Euro

Aikido

Wie schütze ich mich vor Angriffen? 
montags 20:30 – 21:45  
dienstags 20:00 – 21:15 
im Gymnastikraum, www.schmidt-dojo.de

KRAV MAGA 

Ein modernes, hocheffizientes Selbstverteidigungssystem, 
dienstags 18:15 – 19:45  
im Gymnastikraum, SprengelHaus  
www.kravmagadepartment.de

YOGA

Chris Gebhard  
Dienstags 18:00 – 19:30 und 19:45 - 21:15  
Veranstaltungsraum 2. OG  Chris.gebhard108@gmail.com

Mieterberatung im Vor-Ort-Büro 
montags, 10 – 12 Uhr und donnerstag 16 – 18 Uhr,  
Triftstr. 2, Telefon 030 44 33 81 11

Repaircafé im Sprengelkiez 
Am 2.ten Do. im Monat, 16.00 - 19.00 Uhr, Nachbar-
schaftsladen. repaircafe.integritude.de

Wechselwirkung und informelles Lernen 
mit iINTEGRiTUDE e.V. 
Es können Hausaufgaben erledigt, Probleme besprochen 
oder einfach gebastelt werden. Donnerstags, 16:00 bis 
18:00 Uhr im Nachbarschaftsladen 

Berliner Wushu Akademie (BWA) 
montags und freitags im Gymnastikraum vom Spren-
gelhaus, mittwochs im Park, Kontakt: André Tatchum, 
(0049)15773753870 - atatchum@yahoo.fr 

Aus dem Sprengelkiez

Mietensprechstunde im Sprengbüro 
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 12 – 14 Uhr,  
Tegeler Str.39

Neues Sprachcafé im Wedding 
Jeden Donnerstag von 19.00 – 21.00 Uhr in dem Olof-Pal-
me-Zentrum, Demminer Str. 28, 13355 Berlin 
Miteinander unterhalten, gemeinsam kochen, einkaufen, 
Spiele spielen, Filme schauen, Hausaufgaben machen... 
wedding-hilft.de/kontakt

Termine vom RTS – Runder Tisch im SprengelKiez

Wer behält die Entwicklung in unserem schönen Kiez im 
Auge? 
Der Runde Tisch Sprengelkiez lädt am 3. Mittwoch des 
Monats um 18:30 Uhr ins SprengelHaus, um gemeinsame 
Aktionen zu planen und durchzuführen. Weitere Informatio-
nen unter info@runder-tisch-sprengelkiez.de

Veranstaltungen im SprengelHaus,
Sprengelstr. 15, 13353 Berlin
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Ein paar Worte für ein 

BEDINGUNGSLOSES Grundeinkommen 
– Aktuelle Fakten und eine Analyse von Oliver

Inzwischen wird sogar auf EU-Ebene über ein Grund-
einkommen diskutiert. Verwunderlich hierbei sind die 
vielen verschiedenen Ansätze und die immer wieder 
anders gelöste Frage der Finanzierung.  Dabei ist die 
wohl einzig Sinn ergebende Antwort bestechend ein-
fach Das Grundeinkommen muss von den umfangrei-
chen Einsparungen bezahlt werden, welche seine Ein-
führung ergibt. Denn wenn es wirklich bedingungslos 
an jeden ausgezahlt würde, ersparte man sich jenen 
unüberschaubaren Dschungel an Regelungen und Aus-
nahmen, die gegenwärtig durch eine teure und schwer-
fällige Verwaltung überwacht wird. Genau dies ist das 
einzige, auf das wir alle verzichten müssten: eine über-
bordende Bürokratie (auf gut deutsch: Verwaltungs-
herrschaft), welche einem jeden unter massenhafter 
Papierverschwendung kostbare Lebenszeit stiehlt - üb-
rigens auch den Bürokraten selbst, welche unfraglich 
besseres damit anfangen könnten.

Die Höhe des zu erwartenden Bedingungslosen 
Grundeinkommens orientiert sich demnach an den 
Einsparungen an anderer Stelle. Allein Hartz-IV bräch-
te 4 Milliarden Euro jährlicher Auszahlungen sowie 
über 6,5 Milliarden Verwaltungskosten in den neuen 
Topf ein und ist nebenbei ein besonders schönes Bei-
spiel, welch hoher Anteil im Schwarzen Loch der Ver-
waltungen verschwindet. Auf anderen Gebieten sind 
die Gesamtverwaltungskosten leider noch schwerer zu 
ermitteln.

Die "Bundesausgaben für den Arbeitsmarkt" betragen 
37 Milliarden Euro, Leistungen an die gesetzlichen 
Rentenversicherungen um 100 Milliarden. Ferner 
könnten Grundsicherungen, Wohngeld, familienpoliti-
sche Leistungen, Zahlungen an Asylanten, Kriegsent-
schädigungen, und vieles andere mehr im Speziellen 
wegfallen und durch das Bedingungslose Grundein-
kommen abgedeckt werden. Auch bei all diesen "Leis-
tungen" des Staates würden ebenfalls immense Verwal-
tungskosten frei. Ebenso sind in den Beispielswerten 

noch nicht einmal überall die Zahlungen einzelner 
Bundesländer enthalten. In der Summe dürften folg-
lich einige hundert Euro monatlich für jeden Bundes-
bürger zusammenkommen - ohne die ständige Not, 
sich zu rechtfertigen und auszuweisen, Anträge auszu-
füllen oder ganze Tage in den Ämtern zu verbringen!
Wie gesagt: Das alles rechnet sich nur, wenn wirklich 
jeder denselben Betrag erhält. DAS wäre endlich ein-
mal gerecht! Ist es denn ein Verzicht, wenn andere 
dasselbe bekommen? Was soll der Sozialneid? Dem 
wahrhaft Reichen bedeuten ein paar hundert Euro na-
türlich wenig, aber ihn herauszufiltern würde erheblich 
höhere Verwaltungskosten aufwerfen.

Wen würden dagegen arbeitslose Bürokraten stören? 
Auch sie bekämen das Bedingungslose Grundeinkom-
men. Sofern ihnen dieses nicht genügt, steht es auch 
ihnen frei, eine zusätzliche Arbeit zu suchen, die dann 
ja vielleicht sogar irgendwem etwas nützt.
Besser noch: Das stets unpassende Argument der Ar-
beitsplätze als Legitimierung jeglichen Missstandes 
würde endlich einmal an seiner scheinbaren Kraft ver-
lieren. Mehr Zeit für Sinnvolles, ein natürlicheres Le-
ben - die Liste ist endlos. Probieren wir mal was wirk-
lich Neues: einen schmaleren, effizienteren Staat, der 
den Menschen dient, anstatt umgekehrt!

Text: Oliver Herde Foto: Pixabay



Weltküche

Als Beispiel aus der Vielfalt der Knödelarten hier ein 
Rezept für die Semmelknödel.

25 Jahre Nachbarschaftsladen
Nachbarschaftsarbeit aus verschiedene Zeiten
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Knödel, Knödel, Knödel - alles schön geformte 
runde Dinger zum Reinbeißen. 

Text und Fotos: Ewald Schurmann Rezept: Rita Plessing



Offene Tür e. V. unterstützt Geflüchtete und andere MigrantInnen mit niedrigschwelligen Deutschkursen auf aus-
schließlicher ehrenamtlicher Basis. Etwa 30 Ehrenamtliche begleiten 100 Deutschlernende auf allen Niveaustu-
fen und bieten auch Hilfestellung bei  vielfältigen Problemen. Das regelmäßig Deinsta

Kiezleben

25 Jahre Nachbarschaftsladen
Nachbarschaftsarbeit aus verschiedene Zeiten
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Der Runde Tisch Sprengelkiez ist der Ort, an dem 
sich Menschen, denen der Sprengelkiez am Herzen 
liegt, treffen und gemeinsame Aktivitäten verabreden. 
Der Runde Tisch Sprengelkiez setzt sich dafür ein, die 
besonderen Qualitäten des Kiezes zu erhalten und zu 
verbessern. Um das positive Miteinander im Kiez zu 
stärken, wollen wir die zahlreichen Potenziale zur Ver-
besserung der Situation nutzen und stellen uns den 
Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung des 
Kiezes ergeben.

Es haben sich mittlerweile zwei feste Arbeitsgruppen 
gebildet, die sich regelmäßig treffen und an den The-
men "Verkehr und Müll" arbeiten. Des weiteren be-
schäftigen wir uns mit den Mieten im Kiez und auch 
noch mit Drogen im Kiez. Hier und auch an anderen 
Stellen können wir eure Hilfe gut gebrauchen. Wer 
Zeit und Lust hat, ist immer willkommen.
Müll im Sprengelkiez:

Wir laden regelmäßig zum gemeinsamen Müllauf-
sammeln im Sprengelkiez ein. Wir treffen uns dazu 
im Nachbarschaftsladen in der Sprengelstraße 15 und 
melden es auch bei der BSR unter "Kehrenbürger" an; 
dadurch erhalten wir eine Unterstützung der BSR. Sie 
beliefern uns mit Müllzangen, Müllsäcken, Handschu-
hen usw. In der Regel sind wir 10 bis 15 Erwachsene 
und einige Kinder und haben viel Spaß beim Müllsam-
meln. Im Anschluss sitzen wir noch bei Kaffee und Ku-
chen im Nachbarschaftsladen zusammen. Ganz neben-
bei kann man auch noch Nachbarn und Nachbarinnen 
im Kiez kennenlernen.
Die nächste Müllaktion wird am 23.03. stattfinden. 
Wir treffen uns wieder um 11:00 Uhr vorm Nachbar-
schaftsladen in der Sprengelstraße 15.

Verkehr im Sprengelkiez:
Wer hier wohnt, hat sich wahrscheinlich auch schon 
des öfteren über den Durchgangsverkehr geärgert, 
oder wenn man von der Arbeit kommt, keinen Park-
platz findet. Ältere Menschen mit Rollator trauen sich 
manchmal nicht über die Straße bei dem Verkehr, und 
Eltern haben Angst um ihre Kinder, wenn sie sich auf 
den Schulweg machen. Ganz zu schweigen von den 

Nachbarinnen mit Behinderung. Sehbehinderte lernen 
mühsam ihren Weg, und dann ist er zugeparkt, Roll-
stuhlfahrer kommen auch nicht mehr durch die Lü-
cken. Es muss was passieren, damit wir, die Anwohner, 
alle gut durch den Kiez kommen, egal, ob zu Fuß, mit 
dem Rad oder mit dem Auto. Die AG Verkehr ist da-
bei, ein Gesamtverkehrskonzept für den Sprengelkiez 
zu erarbeiten. Auch hier ist eure Meinung und auch 
Mitarbeit wichtig, damit es uns allen zugutekommt. Es 
geht nicht darum, die Radfahrer auf dem Bürgersteig 
zu verdammen. Es geht auch nicht darum, den Auto-
fahrern das Leben schwer zu machen. Nur gemeinsam 
können wir unseren Kiez lebenswerter machen.
Kerngruppe/Vorbereitungsgruppe:
Zur Zeit treffen sich hier 4 Leute einmal pro Monat 
und bereiten alles vor. Je nach Thema brauchen wir 
hier noch Hilfe. Wer sich hier mit engagieren möchte, 
ist herzlich willkommen. Wir treffen uns momentan 
immer am ersten Dienstag im Monat um 14:00 Uhr 
im Nachbarschaftsladen. Der Tag und die Zeit sind 
aber veränderbar. Wer Lust und Ideen hat, melde sich 
einfach unter info@runder-tisch-sprengelkiez.de oder 
0176-24825083. Weitere Infos und Termine findet ihr 
unter: www.runder-tisch-sprengelkiez.de

Aus dem Kiez, mit dem Kiez, 
für den Kiez! 

Wer Lust und Ideen hat, melde sich ein-
fach unter info@runder-tisch-sprengel-
kiez.de oder 0176-24825083. 
Weitere Infos und Termine findet ihr un-
ter: www.runder-tisch-sprengelkiez.de

Text: Siemen Dallman
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