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Liebe Bewohner:innen und liebe Freund:innen des 
Sprengelkiezes und des SprengelHauses,

am Sonntag, den 04.09. feiern wir ein GEMEIN-
SAMES Geburtstagsfest. Aktiv im Kiez e.V., 
SprengelHaus und Osterkirche. Das ist nicht 
selbstverständlich und zeigt, dass wir im Kiez für 
den Kiez zusammenwirken. Wir hoffen auf gutes 
Wetter! Nicht vergessen wollen wir den „Aben-
teuerspielplatz Telux“ und die „Weddinger Kinder-
farm“/ den „Kinderbunten Bauernhof“, die auch 
runde Geburtstage feiern.

Doch wir feiern nicht nur im Kiez: Am 17.09. ist 
wieder Treffen am Nachbarschaftsladen zum Müll-
sammeln. Am 20.09. gibt es einen Vortrag zum 
Energiesparen und einen Workshop zu „Staat und 
Zivilgesellschaft“ und am 22.09. wieder Aktionen 
auf der dann autofreien Tegeler Straße. Achten Sie 
auf Ankündigungen und machen Sie mit!

Wir finanzieren den Druck dieser Ausgabe des 
Kiezboten vollständig aus SPENDEN an „Ge-
meinsam im Stadtteil e.V.“. Wir bedanken uns 
herzlich bei allen Spender:innen! Es können gerne 
noch mehr werden!

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind 
willkommen – und noch mehr Menschen, die aktiv 
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mitwirken wollen! Die nächste Ausgabe wird Ende 
November erscheinen mit dem Schwerpunkt „Spu-
rensuche Kolonialer Sprengelkiez“. Redaktions-
schluss ist der 1. November.

Mit herzlichen Grüßen aus dem SprengelHaus für 
die Redaktion

Hans-Georg Rennert
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Neues aus der BVV Mitte
Seit dem letzten Kiezboten haben drei BVV-Sit-
zungen (19.5., 16.6. und 21.6.) stattgefunden.

Fischerpinte am Plötzensee

Nach dem Tod des Betreibers des Bootsverleihs 
wird dieser geschlossen. Da das Gelände im Land-
schaftsschutzgebiet liegt, müsste das Umwelt- und 
Naturschutzamt einer Fortführung mit einer Aus-
nahmegenehmigung zustimmen. Das Bezirksamt 
schreibt zu einer Anfrage „Letztendlich geht es um 
eine Abwägung zwischen urbaner Lebensqualität, 
der idyllischen Lage des Bootsverleihs und den An-
sprüchen des Umwelt- und Naturschutzes”. Durch 
das Wildbaden am Plötzensee leidet der Natur-
schutz ohnehin bereits. Aber grundsätzlich ist ein 
Weiterbetrieb denkbar. Hierfür spricht sich die 
BVV in einem durch die CDU eingebrachten An-
trag aus.

Parkhaus BHT 

Das Grundstück der Berliner Hochschule für Tech-
nik (BHT) wurde nach Angaben des Bezirksamtes 
für die Konzeption freigegeben. Somit können die 
Planungen für das Grundstück beginnen.

Häuser Tegeler Straße

Inzwischen hat ein Runder Tisch stattgefunden. 
Unklar ist weiterhin, wie damit umzugehen ist, 

wenn Grundstücke planungsrechtlich Gewerbeflä-
chen sind, aber dort bewohnte Wohnhäuser stehen. 
Allein in Mitte betrifft das circa 130 Grundstücke. 

Der Senat sei hier gefordert, Klarheit 
herzustellen. Bezirksstadtrat Gothe hat 
erläutert, was Bayer eigentlich plant: Es 
soll eine völlige Umstrukturierung des 
Campus auf beiden Seiten der Fenn-
straße geben und ein weltweit führen-
des Zentrum für Zell- und Genthera-
pie zusammen mit der Charité errichtet 
werden. Die Fennstraße soll so beruhigt 
werden, dass sie zum Überqueren „ein-
lädt“. Die Fläche der aktuellen Häuser 
soll nach diesem Plan erst 2040 bebaut 
werden. Aber es scheint wohl plausibel, 

dass Flächen für die Baustelle benötigt würden. Of-
fenbar gibt es Gespräche zwischen Bayer und dem 
Bezirk über das Schaffen von neuen Wohnungen 
zum Ausgleich, z.B. in der Müllerstraße, vielleicht 
in Zusammenarbeit mit einer städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft. Die BVV versucht weiterhin 
dahin zu wirken, dass der Abriss verhindert wird, 
bzw. der Bezirk hier eine aktivere Rolle einnimmt.

Inka Benthin

SPENDEN FÜR DEN KIEZBOTEN

Machen Sie künftige Ausgaben des 
Kiezboten möglich mit Ihrer Spende

Gemeinsam im Stadtteil e.V. 
Bank für Schiffahrt 
IBAN DE75 2859 0075 3122 6167 00 
BIC GENODEF1LER

Spendenbescheinigungen können ausge-
stellt werden

Bootsverleih am Plötzensee
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In Berlin leben 950.000 Senioren ab 60 Jahren und 
wir sind eine immer älter werdende Gesellschaft. 
Der Anteil der alten Menschen zeigt eine steigende 
Tendenz – besonders die Zahl der über 80jährigen 
nimmt immer mehr zu.

Nun hat der Senat von Berlin neue Leitlinien für 
die Berliner Seniorenpolitik formuliert, die in den 
Bezirken verwirklicht werden sollten – nicht müs-
sen. 

Die Leitlinien tragen den Untertitel „Zugehörig-
keit und Teilhabe der Generation 60plus in Berlin“.

1. Förderung der gesellschaftlichen und politi-
schen Teilhabe: Jeder ältere Mensch in Berlin 
kann sich in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens engagieren, beteiligen und ein-
bringen.

2. Förderung der gleichberechtigten und viel-
fältigen Teilhabe: Der Zugang zu Teilhabe-
chancen ist so gleichberechtigt und vielfältig 
gestaltet, dass Altern in großer Diversität mög-
lich ist und gefördert wird.

3. Schaffung der räumlichen Bedingungen für 
Teilhabe: Durch Instrumente der Stadtent-
wicklung sind die Bedingungen für eine viel-
fältige und gleichberechtigte Wahrung von 
Teilhabechancen älterer Menschen geschaffen.

Die neue SVM: Ansprechpartner für den Sprengelkiez: 
Gerhard Hagemeier (oben. 3. v. l. ) und Sibylla Dittrich 
(unten. 3. v. l.)

Neues aus der 
Seniorenvertretung

4. Schaffung der gesundheitlichen und pfle-
gerischen Bedingungen für Teilhabe: Durch 
die Schaffung der gesundheitlichen und pfle-
gerischen Infrastruktur wird es älteren Men-
schen ermöglicht, in Würde zu altern, sich als 
zugehöriger Teil der Stadtgesellschaft zu fühlen 
und ein selbstständiges und selbstverantwort-
liches Leben zu führen.

Zu diesen Leitlinien gibt es 16 Handlungsfelder 
mit 64 empfohlenen Maßnahmen. Die Maßnah-
men sind zeitlich festgelegt, Verantwortung und 
Kontrolle werden aufgeführt, nur die Finanzierung 
birgt Probleme (und damit leider oft die Realisie-
rung).

Für uns heißt es, diesen Katalog mit Leben zu er-
füllen. Bringen Sie sich ein! Äußern Sie Wünsche 
und Interessen!

Die Seniorenvertretung Mitte wird sich aktiv dafür 
einsetzen, dass die Leitlinien mit den Maßnahmen 
umgesetzt werden und alle älteren Menschen echte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bekommen.

Sibylla Dittrich (SVM)

Neues aus der AG 
Klima und Kiez
Die AG Klima und der Kiez vom Runden Tisch 
Sprengelkiez hat am 18. Mai in der Kategorie Ini-
tiativen den 1. Platz gemacht. Hier noch ein großes 
Dankeschön an Jessica und Dorothea, die die AG 
in Schulumweltzentrum vorgestellt und den Stand 
betreut haben. Es ist schon erstaunlich, was man 
in 2 Jahren so schaffen kann. Länger gibt es die 
AG nämlich noch nicht. Sie suchen immer noch 
Baumpaten für unsere Bäume im Sprengelkiez. 
Auch sind Bausätze für Fledermauskästen vorberei-
tet. Nicht zu vergessen ist das Parklet, das seit dem 
27. März vorm Nachbarschaftsladen steht, auch 
hier kann, wer möchte, eine Patenschaft für einen 
Monat übernehmen.

Zur Zeit sehen wir uns mit der AG Verkehr den 
Parkraum im Kiez an.
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Da der Bezirk über kurz oder lang bis zu 25 Prozent 
der Parkplätze entsiegeln will, wollen wir Vorschlä-
ge machen, wo das sinnvoll wäre. Zum Beispiel gibt 
es viele Baumscheiben im Sprengelkiez, die viel zu 
klein sind. Diese könnte man in die Straße hinein 
vergrößern. An den Kreuzungen könnte man im 
Parkraum Fahrradständer montieren. Das würde 
dann auch die Sicht der Fußgänger in die Straße 
verbessern und die Fahrräder hätten einen sicheren 
Platz zum Abstellen. Es gibt sicher noch viel mehr 
gute Ideen. Auch beschäftigen wir uns mit der Er-
weiterung des Sprengelparks über die Kiautschou-

straße bis zum Kanal. 

Außerdem könnte man über Patenschaften im 
Sprengelpark nachdenken. 

Es gibt noch viel zu tun im Sprengelkiez, wer Zeit 
und Lust hat, in der AG Klima und Kiez mitzuma-
chen ist Herzlich Willkommen.

Weitere Infos gibt es unter: 
www.runder-tisch-sprengelkiez.de.

Siemen Dallmann (AG Klima und Kiez)
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Es tut sich was im Sprengelkiez und drumherum!

Im Kiez und drumherum sind gerade auffällig vie-
le kleine Veränderungen bemerkbar. Nicht alles 
davon ist perfekt, trotzdem freuen wir uns als AG 
Verkehr, dass sich überhaupt etwas tut! Ein kurzer 
Überblick:

An der Brücke Torfstraßensteg gibt es jetzt eine 
deutliche Markierung für den Fußgängerübergang, 
doch leider ist die Aufstellung der Fahrradbügel 
ziemlich in die Hose gegangen. Die Bügel wurden 
parallel zur Fahrbahnkante gestellt, so dass findige 
Autofahrende denken: „Oha, da kann ich mich ja 
noch hinstellen!“ Gedacht und in die Tat umgesetzt 
und wir haben den Schlamassel und müssen sehen, 
wie wir unsere Räder parken können.

Da die Triftstraße in diesem Jahr noch zu einer 
Fahrradstraße umgebaut werden soll, haben sich 
Anwohnende unter Leitung der AG Verkehr zu-
sammengefunden, um die Kreuzung Trift/ Tegeler 
freundlicher zu gestalten. Es gab zwei Treffen und 
am Ende stand ein Plan, der dem Bezirksamt Mitte 
übergeben wurde. Die Kreuzung ist zu groß und 
unübersichtlich und das Bedürfnis, diesen Ort 

menschenfreundlicher zu gestalten, war bei den 
Anwesenden durchweg vorhanden.

Im Brüsseler Kiez gibt es jetzt einen Radweg auf der 
Amrumer Straße, der zwar nicht der Weisheit letz-
ter Schluss ist, aber besser als nix. Was wir konkret 
daran kritisieren? Dass es rechts weiterhin einen 
Parkstreifen für Autos gibt. Dadurch müssen Kfz 
zum Ein- und Ausparken den Radstreifen kreuzen.

Der schon seit Ewigkeiten versprochene Radweg 
auf der Müllerstraße nimmt jetzt zwischen Leo-
poldplatz und S+U-Bahnhof Wedding beidseitig 
Gestalt an. Leider haben einige wenige Autofah-
rer so gut wie kein Verständnis für die geänderten 
Spielregeln. Eigentlich sollte der Radweg durch 
Poller begrenzt werden, die sind aber nach Aussa-
ge des SGA zurzeit nicht lieferbar. Hoffen wir auf 
Besserung!

Und noch ein kurzer Ausblick zum Schluss: Auch 
in diesem Jahr wird sich die AG Verkehr am 22.9. 
wieder am europaweiten autofreien Tag mit einer 
Sperrung der Tegeler Straße zwischen Trift- und 
Sprengelstraße beteiligen. Wir hoffen auf schönes 
Wetter und auf eine rege Beteiligung der kleinen 
und großen Anwohnenden.

Werner, David und Yannik (AG Verkehr)

Neues aus der AG Verkehr

Lebhafte Diskussion über die Triftstraße

Kreuzung Trift/ Tegeler
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

als sich vor mehr als 20 Jahren kreative Menschen 
auf Initiative des Quartiersmanagements Sparr-
platz zusammentaten, um im Sprengelkiez einen 
Treffpunkt für die unterschiedlichsten Kiezbewoh-
ner*innen und damit etwas Verbindendes in der 
Nachbarschaft zu schaffen, ist dies gewissermaßen 
ein historischer Moment gewesen. Denn nur einige 
Monate und eine Vereinsgründung später war es 
dann im August 2002 so weit: das SprengelHaus 
wurde feierlich eröffnet. Und seitdem hat es sich 
nicht nur räumlich und in der Zahl der genutzten 
Quadratmeter ganz prächtig entwickelt. 

Zum 20-jährigen 
Bestehen gra-
tuliere ich dem 
Betreiberverein 
„Gemeinsam im 
Stadtteil“ sowie 
dem Träger „Mo-
abiter Ratschlag 
e.V.“ im Namen 
des gesamten Be-
zirksamts Mit-
te herzlich und 
wünsche Ihnen 
viel Glück und 
Tatendrang dabei, 
diese Weddinger 
Erfolgsgeschichte 
fortzusetzen.

Mit Ihrem Engagement und Ihren Projekten stär-
ken und bereichern Sie das friedliche und interkul-
turelle Zusammenleben in der Nachbarschaft auf 
vorbildhafte Weise, seien es nun die Angebote des 
Nachbarschaftsladens, die Seniorenarbeit oder das 
Projekt „Demokratieförderung im Stadtteil“. Ganz 
besonders freue ich mich darüber, dass im Spren-
gelHaus nach coronabedingten Einschränkungen 
zunehmend nun auch wieder Migrantenselbstor-

ganisationen zusammenkommen. Wie wichtig der 
persönliche Austausch für uns alle ist und was pas-
sieren kann, wenn dies nicht mehr möglich ist, hat 
uns die Pandemie seit 2020 mitunter schmerzhaft 
deutlich gemacht. 

Das Bezirksamt Mitte wird daher auch weiterhin 
seinen Teil dazu leisten, dass die beeindruckende 
Vielfalt im SprengelHaus und die gemeinschaft-
lichen Begegnungen erhalten werden können. Für 
das dabei bisher Erreichte und Geleistete möchte 
ich allen Beteiligten ganz herzlich danken.

Lassen Sie bitte nicht nach und machen Sie weiter 
so!

Herzliche Grüße. 
Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister 

Grußwort 20 Jahre 
SprengelHaus

Stephan von Dassel

20 Jahre Sprengel-
Haus – herzliche 
Glückwünsche vom 
Vorstand!
Seit 20 Jahren gibt es jetzt das SprengelHaus, das 
ja eigentlich kein Haus ist, sondern ein Zusam-
menschluss von unterschiedlichsten Institutionen, 
Vereinen, Quartiersakteuren, festen oder loseren 
Gruppen „unter einem Dach“ in der Sprengel-
straße 15. Akinola und ich kennen das Haus seit 
langen Jahren, und seit 2016 bilden wir den ehren-
amtlichen Vorstand von „Gemeinsam im Stadtteil 
e.V.“, dem Betreiber des Hauses. Wir bedanken uns 
herzlich bei Allen, die so viel Zeit und Herzblut in 
das SprengelHaus investiert haben, so dass es bis 
heute ein lebendiger Ort ist, vor allem bei Salvador 
und Schorse Rennert.

Wir haben uns, als wir diese Arbeit begonnen 
haben, gewünscht, dass das nachbarschaftliche 
gesundheits- und integrationsorientierte Spren-
gelHaus eine feste, auskömmlich finanzierte Ein-
richtung im Stadtteil wird. Viele Menschen in der 
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Politik wie in der Bevölkerung teilen unsere Auf-
fassung, dass der Kiez so eine Anlaufstelle braucht: 
einen Ort, der neben dem Nachbarschaftsladen 
mit etlichen Angeboten für die alteingesessene und 
neue Bewohnerschaft auch Projekte zur Senioren-
arbeit oder zur Demokratieförderung beheimatet, 
genauso wie Räume für Kita- oder Gesundheits-
Sport, Bildungs- und Community-Veranstaltun-
gen oder Büros für Migrantenselbstorganisationen 
und Gewaltpräventionsarbeit.

Wir brauchen in all den Herausforderungen des 
städtischen Lebens einen Ort, an dem Menschen 
sich vorurteilsfrei begegnen, gemeinsam lernen, zu-
sammen neue Gestaltungsmöglichkeiten für ihren 
Stadtteil entwickeln, Kultur und fröhliche Feste er-
leben und auch zu schwierigen und umstrittenen 
Fragen den Dialog innerhalb der Stadtgesellschaft 
nicht abreißen lassen.

Ob es die Auseinandersetzung mit der deutschen 
kolonialen Geschichte anhand der umliegenden 

Straßennamen ist, oder das Thema eines klimage-
rechten Kiezes, dessen Straßen nicht nur den Autos 
vorbehalten sind, sondern auch Platz für spielen-
de Kinder und sich erholende Erwachsene haben. 
Diese und andere Themen brauchen die Diskussion 
und auch die Experimentierfreude der Nachbarin-
nen und Nachbarn – und sie brauchen diesen Ort, 
von dem die Impulse dazu ausgehen bzw. unter-
stützt und weitergetragen werden.

Wir wünschen dem SprengelHaus für das nächste 
Jahrzehnt viel Glück und weitere engagierte Unter-
stützung durch den Bezirk, das Land Berlin, Stif-
tungen oder Sponsoren. Vor allem aber wünschen 
wir dem SprengelHaus „Mittäter und Mittäterin-
nen“ aus der Nachbarschaft – nur mit Ihnen bleibt 
das SprengelHaus lebendig.

Sabine Antony und Akinola Famson  
(Vorstand von „Gemeinsam im Stadtteil e.V.“)

Akinola und Sabine im Parklet
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Fast 30 Jahre im Kiez aktiv –  
ein persönlicher Bericht von 
Hans-Georg „Schorse“ Rennert
Als ich 1990 begann, mich mit dem Sprengelkiez 
zu beschäftigen, ahnte ich nicht, wie sehr der Kiez 
mein berufliches Leben bestimmen würde. Ich 
hatte Landschaftsplanung studiert. Dabei haben 
mich Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung sehr 
interessiert. Auf der Suche nach Initiativen kam 
ich zum „Kommunalen Forum Wedding“. Dort 
begannen wir mit der Stadtteilarbeit auch hier im 
Kiez. Kiezgespräche in der Osterkirche, die Her-
ausgabe des Kiezboten, die Eröffnung eines Nach-
barschaftsladens – dies waren einige Meilensteine.

1999/ 2000 war ich Teil des Quartiersmanagement-
Teams im QM-Gebiet Sparrplatz-Wedding, dem 
Sprengelkiez. In dieser Zeit legten wir die Grundla-
gen für ein „Interkulturelles Gemeinwesenzentrum 
mit Gesundheitsförderung“, dem späteren Spren-
gelHaus. 2001 habe ich „Gemeinsam im Stadtteil 
e.V.“ als künftigen Trägerverein mitgegründet und 
war lange im Vereinsvorstand. Mit Hilfe von Gel-
dern aus dem Programm „Soziale Stadt“ konnten 
die größtenteils leerstehenden Räumlichkeiten in 
der Sprengelstraße 15 für die Zwecke als Stadtteil-
zentrum ausgebaut werden.

Die Zahl der Menschen, die das SprengelHaus 
nutzen, wuchs. Die Nutzer wurden auch „bunter“, 
die Aktivitäten und Angebote vielfältiger. Vereine 
sind in Räume eingezogen; Migrantenorganisatio-
nen nutzen das Haus für Treffen. Das Haus ist fest 
im Kiez verankert und darüber hinaus weithin be-
kannt. Es sind viele Menschen von hier aus aktiv 
und setzen sich für ein gutes Zusammenleben ein. 
Kein Wunder, dass mir nicht langweilig geworden 
ist!

Das lag auch an den Herausforderungen und Kri-
sen, die wir meistern bzw. durchstehen mussten. 

Für den Ausbau von Räumlichkeiten im 2. OG 
und im Seitenflügel hat „Gemeinsam im Stadtteil“ 
50% der Finanzierung aufbringen müssen und 
es geschafft! Insgesamt 80.000€ an Darlehen ha-
ben wir zurückgezahlt. Und das, obwohl in 2011 
und im Jahr darauf wichtige Mieter und Partner 
im SprengelHaus Insolvenz anmelden mussten, 
das „Kommunale Forum Wedding e.V.“ und die 
„Stadtteilgenossenschaft Wedding eG“.

So sah er mal aus: Der Kiezbote
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In der Zeit wurde auch deutlich, dass wir aus eige-
nen Mitteln allein den Nachbarschaftsladen nicht 
halten könnten. Der „Moabiter Ratschlag e.V.“ 
sprang ein und wurde Mieter. Das Quartiersma-
nagement Sparrplatz konnte – mit Unterstützung 
des Bezirks und der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung – Projektmittel für die Nachbar-
schaftsarbeit finden. Später konnten noch andere 
öffentliche Gelder im Treffpunkt SprengelHaus 
(Nachbarschaftsladen) gebündelt werden.

Das ist vielleicht die größte Herausforderung für 
die Zukunft: Es gibt keine Basisfinanzierung für 
den laufenden Betrieb im „Rest“ des SprengelHau-
ses. Die Kosten für die Räume können wir erwirt-
schaften. Es fehlt an Geld für Personal. Ich selbst 
habe auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit für das 
SprengelHaus gearbeitet oder in der freien Zeit zu-

sätzlich zu Teilzeitjobs für Projekte. Das hat Folgen 
für meine Rente und ist kein Zukunftsmodell. Wir 
brauchen Personal-Mittel zur „Sicherung der sozia-
len Infrastruktur“, und die öffentliche Hand sollte 
ihren Beitrag leisten!

Trotzdem blicke ich im Guten auf diese Zeit zu-
rück. Ich habe mit vielen, interessanten, aktiven, 
inspirierenden Menschen und Gruppen zusam-
mengearbeitet. Wir konnten viel gestalten und 
wichtige Themen bearbeiten. Wir haben viel An-
erkennung und positive Rückmeldungen erhalten. 

Was einmal eine Vision war, hat sich in 20 Jahren 
gezeigt: Wir brauchen solche Orte in den Stadttei-
len – nicht nur im Sprengelkiez!

Hans-Georg Rennert

Eine Programmbroschüre mit allen Veranstaltungen und Aktionen ist ab 4.9. 
im SprengelHaus erhältlich.
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Letztes Jahr fragten wir die Nachbar:innen: 
Was bietet dir der Nachbarschaftsladen? 
Was ist möglich für dich im Nachbar-
schaftsladen? Und wir erhielten viele Ant-
worten: „Es gibt vielfältige Möglichkeiten: 
Lernen und Informationen aller Art, viele 
Gespräche, sozialer Austausch, Kontak-
te knüpfen, gegenseitige Unterstützung, 
Freude und Spass, Raumnutzung, Be-
ratungsangebote (Rentenberatung, Hilfe 
beim Ausfüllen von Formularen, digitale 
Beratung, Sozialberatung) und Gruppen-
angebote (selbst) anbieten und nutzen, z.B. 
Hilfs- und Unterstützungsangebote, Veran-
staltungen, Ausstellungen“.

Erhaltene Statements 

„echte Begegnung zwischen verschiedenen Kultu-
ren“, „Vielfältigkeit erleben“, „Hilfe und Bereit-
schaft in jeder Situation und ein offenes Ohr“, 
„Herzlichkeit“, „Anlaufstelle bei Ratlosigkeit“, „ein 
Ort, an dem ich immer wieder singen darf“, „sich 
zu treffen und sich als Gemeinschaft zu erleben“

Was soll im Nachbarschaftsladen auf jeden Fall 
so bleiben, wie es ist? 

„In jedem Fall soll der Laden weiter so bleiben wie 
er ist“, war eine Antwort. „Der Ort soll so blei-

Was ist ein Nachbarschaftsladen?

ben, wie er ist: freundlicher Umgang, Aktivitäten, 
sozial engagiert, Hilfsbereitschaft, Raum, in dem 
alle willkommen sind (…) mit vielen verschiede-
nen Angeboten für verschiedene Gruppen, das 
interkulturelle, der „barrierefreie“ kommunikative 
Meinungsaustausch, menschliche Zuneigung, die 
Offenheit, die vielen Angebote, die Veranstaltun-
gen, das Fest der Nachbarn, die Organisation, die 
Räumlichkeiten selbst nutzen zu können, die Ver-
schenkekartons vor dem Laden…“... „Mit allen 
Problemen Antworten haben auf alle Fragen“ und 
bleiben soll „auf jeden Fall die Belegschaft, die An-
zahl und die Mitarbeiterinnen.“

Mit Blick auf die Zukunft – Was ist dein 
Wunsch an den Nachbarschaftsladen?

„Noch mehr kann man wünschen?“, war eine 
Reaktion, und auf jeden Fall der Wunsch 
„dass das Team und der Nachbarschaftsladen 
gesund und mit Erfolg weiter sozial engagiert 
sind“. Es „soll alles bleiben“, …dass der Ort 
„möglichst lange bleiben kann“, immer exis-
tiert und bewahrt bleibt … „so analog bleibt“ 
und ebenso digitale Angebote bietet. 

Ein großer Wunsch war, dass es nach Corona 

Offenes Fenster am Nachbarschaftsladen

Die Drehscheibe für Kommunikation
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wieder ein gemeinsames Kochen gibt, „ich habe so 
viele Ideen im Kopf für Gruppen, dass es wieder 
„große Veranstaltungen geben kann, … beworben 
in den sozialen Medien, …sodass möglichst viele es 
mitbekommen.“

Einen Tag des Sich-Vorstellens soll es geben…, 
„wie ein Tag der offenen Tür, wo über alles infor-
miert wird, was dort passiert und möglich ist.“

Der Nachbarschaftsladen: Sie sehen eine Bank, eine 
blaue oder eine braune? Dann sind sie angekom-
men: Sie treten ein in einen ersten Raum, nied-
rigschwellig – in den sogenannten Offenen Treff, 
hier können Sie sich über die Angebote des Hau-
ses und des Kiezes informieren, Fragen und Ideen 
loswerden, verweilen und/ oder sich mit Anderen 

Rückmeldung aus dem Kiez zum Nachbarschaftsladen

austauschen. Bei Problemen mit formalen Papieren 
stehen Kolleginnen mit Fachexpertise mit Rat und 
Tat zur Seite.

Der zweite Raum bietet mit einer Küche die Mög-
lichkeit, Begegnungen mit gemeinsamem Kochen 
und Essen zu verbinden; bei einem Kaffeeklatsch 
oder einer Teeprobe kann man sich mit Anderen 
austauschen, sich stärken oder sich verwöhnen. 
Im dritten Raum finden Gruppenangebote statt, 
es kann in aller Ruhe an der Weiterentwicklung 
von Ideen gearbeitet werden, eine fremde Sprache 
erlernt werden. Dieser Raum kann auch von der 
Nachbarschaft für Aktivitäten genutzt werden.

Wir freuen uns auf Euren Besuch.

Alyssa Schmid, Sarah Buck, Claudia Schwarz und 
Christa Marthen
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Wer ist alles im SprengelHaus?
Es gibt so viele Vereine und andere Organisationen im SprengelHaus, dass es manchmal schwer fällt den 
Überblick zu bewahren. Deshalb sind hier alle Gruppen und Organisationen, die derzeit regelmäßig im 
SprengelHaus sind – ganz einfach von A bis Z.

Wer? Was?

Afro Muslim Jammat Organisation von Muslimen mit afrikanischen Wurzeln

Akademie des Augenblicks theaterpädagogische Ausbildung

Akademie zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten Ausbildung Fazientherapie

Aktion Weitblick betreutes Wohnen für Menschen mit besonderen Schwie-
rigkeiten

Aktiv im Kiez e.V. Bewohner:innenverein

alapos Work & Study in Germany Beratung und Unterstützung zum Studium in Deutschland

Atze Musiktheater wöchentlicher Spielclub mit Schulkindern 

B. Yali Kulturverein Organisation von Menschen aus Guinea

Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit in der 
BR Deutschland e.V.

Bundesnetzwerk der Mehrgenerationenhäuser

Elternzentrum Berlin e.V. Autismus-Themencafés im SprengelHaus

Erste Hilfe Station Berlin Erste Hilfe- und Brandschutzhelfer-Kurse

eventus Bildung (Kitas) Kitagruppen des Trägers eventus Bildung

Extinction Rebellion Wedding Aktivist:innen Wege aus der Klimakrise

Fe'e Fe'e e.V. Organisation von Menschen aus Kamerun

Femmes Solidaires e.V. Organisation von Frauen aus Kamerun

Fort* Frauen feministische Frauengruppe

Frischlinge Kila Elterninitiativ-KiTa

Gambia Verein Organisation von Menschen aus Gambia

Gemeinsam im Stadtteil e.V. Betreiber des SprengelHauses (außer Nachbarschaftsladen)

Institut für Bildungscoaching Seminare für Berater:innen in der Bildungsarbeit

Intergalaktischer Kulturverein e.V. Kulturverein aus der Nachbarschaft

International Capoeira Raiz Sportverein für brasilianische Kampfkunst Copoeira

Krav Maga Department Training in der Selbstverteidigung KRAV MAGA

Mammoun Pottal Organisation von Menschen aus Guinea

meca Berlin Organisation von Menschen aus Kamerun

Mecuda Berlin e.V. Organisation von Menschen aus Kamerun

Moabiter Ratschlag e.V. Träger Nachbarschaftsladen / Treffpunkt SprengelHaus

MRC Organisation von Menschen aus Kamerun

Weiter auf nächster Seite



14

Titelthema
Wer? Was?

Offene Tür für Menschen aus aller Welt e.V. Sprachschule für Alle

Programm Klasse 2000 Gesundheitsförderung und Prävention für Kinder

Ressortissants du Dalaba à Berlin e.V. Organisation von Menschen aus Guinea

Red de Solidaridad Organisation von Menschen aus Lateinamerika

Runder Tisch Sprengelkiez Solidaritätsnetzwerk von Menschen aus Lateinamerika

Sierra Leone Community Organisation von Menschen aus Sierra Leone

S.I.G.N.A.L. e.V. Intervention im Gesundheitsbereich gegen häusliche Ge-
walt

Stadtteilkoordination Wedding-Zentrum

Stiftung Islam in Deutschland für respektvolles Miteinander von Muslimen und Nicht-
muslimen

Tauschring Mitte

Togo - Initiative Organisation von Menschen aus Togo

Ugandan Community Berlin e.V. Organisation von Menschen aus Uganda

Universal Peace Federation religiöse Gruppe

Verein Koreanischer Frauen in Deutschland e.V.

Veteran Flambeau Club Berlin e.V. Fußballverein von Menschen aus Kamerun

Volkshochschule Berlin Mitte Elternkurs Deutsch

Wolke 7 Kita aus dem Kiez

YAAR e.V. Organisation von Menschen aus Afghanistan

Zuhause im Kiez gGmbH Wohnen für chronisch kranke Menschen

Zwischenstation e.V. betreutes Jugendwohnen

Hier findet alles statt: Im SprengelHaus
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Die gemeinsame Geburtstagsfeier von „Aktiv im 
Kiez e.V.“ und SprengelHaus im September 2022 
ist für mich Anlass, auf einige Meilensteine des Be-
wohnerengagements für den Kiez zu schauen. 

Anfang der 1970er Jahre gründete sich die „BI 
Sparrplatz“ (mit vielen Jusos). Sie erreichte 1972 
die Gründung des Abenteuerspielplatzes Telux. 
Er besteht also seit 50 Jahren (!!) und ist in Trä-
gerschaft des Bezirks. 1982 kam Pony-Paule vom 
Nordufer mit Unterstützung der BI (so mein vages 
Wissen) an den heutigen Standort. Daraus wurde 
die „Weddinger Kinderfarm“; seit 2016 „Kinder-
bunter Bauernhof“ – 40 Jahre! Auch der Jugend-
laden Tegeler Straße „JuLaTeg“ entstand, soweit ich 
weiß, aus dem Umfeld der „BI Sparrplatz“ und hat-
te, als ich in den Kiez kam, Räume in der Triftstra-
ße. Seit 1997 betreibt er „Die Lynar“ Jugendarbeit 
im Wedding in der Lynarstraße 14 im Auftrag des 
Bezirks – 25 Jahre!

Ganz wichtig auch der erfolgreiche Widerstand von 
Bewohner:innen gegen den Abriss vieler Häuser am 
Sparrplatz in den 70er/80er Jahren! So wurde preis-
werter Wohnraum erhalten. Dank dieses Einsatzes 
stehen die Häuser noch und bieten u.a. Räume für 
einige Eltern-Initiativ-Kitas (das ist auch Bürgeren-
gagement).

1993 gab es ein erstes „Kiezgespräch“ in der Os-
terkirche mit dem Thema „Was geschieht in unse-
rer Nachbarschaft“. Es gründete sich eine Gruppe 
„Aktiv im Kiez“. Die Ergebnisse wurden in der 
ersten Ausgabe des „Kiezboten“ verbreitet – das ist 
29 Jahre her! Der erste Nachbarschaftsladen in der 
Kiautschoustraße, den das „Kommunale Forum 
Wedding e.V.“ 1994 eröffnen konnte, war ein Vor-
läufer des SprengelHauses.

Das sind tolle Ergebnisse des Engagements für den 

Kiez! Wer weiß, auf was heute oder künftig Aktive 
im Kiez in ein paar Jahren zurückschauen können?

Nachtrag: Beim Schreiben dieser Zeilen dachte ich 
an: Wolfgang Münzner, Maria Richter, Wolfgang 
Krüger, Klaus Wolfermann – Ihr habt viel bewirkt 
und seid nicht vergessen!

Hans-Georg Rennert

Lange Tradition, viel bewirkt: 
Bewohnerengagement für 
den Kiez

Plakat aus den Anfangstagen
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Geburtstage im Sprengelkiez
2022 gibt es und gab es viele runde und auch un-
runde Geburtstage im Sprengelkiez.

Der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal wur-
de 1859 fertig gestellt. Im Jahr 1897 wurde die 
Sprengelstraße nach dem deutschen Botaniker 
Konrad Sprengel benannt. 1900 bezog das König-
lich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten 
die Gebäude am Nordufer. Seit 1942 heißt die 
Forschungsstätte Robert-Koch-Institut. Auch das 
Kraftwerk Moabit ging 1900 ans Netz. 1905 be-
kam der Pekinger Platz bereits seinen Namen. Hier 
gab es früher mal eine kleine Hafenanlage, da wo 
heute die Liegewiese am Kanal ist. Das Areal zwi-
schen Trift- und Kiautschoustraße und der Torf- 
und Tegeler Straße, gekreuzt von der Samoa- und 
Sprengelstraße, wurde ab 1902 parzelliert. Die neu 
entstandenen Grundstücke wurden in den Jahren 
bis 1915 vor allem mit Mietshäusern bebaut. Am 
18. Juni 1911 wurde die Osterkirche hier einge-
weiht.

Der Bau der Brüder-Grimm-Grundschule wurde 
1910 fertig und im Jahr 1961 wurde das Kurt – 
Schumacher – Haus fertig gebaut.

Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre gab es ei-
nen erfolgreichen Wiederstand gegen die geplante 
Kahlschlagsanierung am Sparrplatz unter Beteili-
gung von Klaus Wolferman.

Noch bevor der erste Nachbar-
schaftsladen am 29. November 1994  
in der Kiautschoustraße 5 aufge-
macht wurde, gründete sich am 19. 
März 1993 in der Osterkirche die 
Bürgerinitiative „Aktiv im Kiez“ um 
den Nachbarschaftsladen mit Leben 
zu füllen. Nach dem Umzug in die 
Torfstraße gründete sich hier am 
30. Mai 2002 unter der Leitung von 
Wolfgang Krüger der Verein „Aktiv 
im Kiez e.V.“ um die Trägerschaft 
vom Nachbarschaftsladen überneh-

men zu können. 2004 zog Aktiv im Kiez e.V. ins 
SprengelHaus und betrieb hier in Kooperation mit 
Gemeinsam im Stadtteil e.V. den Nachbarschafts-
laden in der Sprengelstraße 15 weiter. 

Im Juni 1993 erschien der erste vierseitige Kiezbo-
te im Sprengelkiez. Die Osterkirche wurde am 29. 
November 1995 von Akteuren aus dem Sprengel-
kiez begrünt.

Am 01. Juni 1999 wurde der Sprengelkiez QM- 
Gebiet (Quartiersmannagement Sparrplatz), hier 
waren in der Anfangszeit auch einige Aktive aus 
dem Kiez dabei.

Bis Dezember 2016 flossen EU Gelder aus dem 
Programm Soziale Stadt in den Sprengelkiez.

Ab Mai 2001 bis ins Jahr 2002 gab es die erste Ver-
gabejury (mit ca. 60 AnwohnerInnen) im Spren-
gelkiez, die über einen Quartiersfonds mit einer 
Million DM beriet und Fördergelder in den Spren-
gelkiez vergab. Am 17. Juli 2001 gründete sich Ge-
meinsam im Stadtteil e.V. um ein Gemeinwesen-
zentrum im Sprengelkiez zu installieren. Die ersten 
Räume des SprengelHauses wurden dann am 31. 
August 2002 bezogen. Der Lebendige Advents-
kalender öffnete ebenfalls im Dezember 2002 das 
erste Mal seine Türen.

Glocke in der Osterkirche
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Im Oktober 2001 eröffnete unsere Kiezbrauerei 
„Eschenbräu“.

Die ersten Schritte machte die Konfliktagentur 
2003 im SprengelHaus. Hier bekamen die ersten 
Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Sprengel-
kiez eine Ausbildung in der Nachbarschaftsmedia-
tion.

2003 gründete sich die Künstlergruppe Wedding 
Art im QM Büro in der Burgsdorfstraße, 2007 er-
öffneten sie in der Tegeler Straße 40 ihr Atelier & 
Galerie, wo sie heute noch ansässig sind. Wärend 
eines Dialogtisches wurde im November 2014 der 
Grundstein für den Runden Tisch Sprengelkiez ge-
legt, das erste Treffen fand im Februar 2015 statt. 

Titelthema
Fit 4 age hat im März 2022 nach 15 Jahren Tä-
tigkeit seine Pforten zugemacht. Im Mai 2018 hat 
Ernst nach über 20 Jahren seinen Nachtschwärmer 
geschlossen und damit hörte Bingo bei Ernst auf. 
Noch im selben Monat zog Mandy mit dem Bin-
go vom Nachtschwärmer in den Joker. Jetzt heißt 
es hier auch schon wieder über 4 Jahre „Bingo wie 
bei Ernst“. Das war ein kleiner Auszug von runden 
und auch unrunden Geburtstagen im Sprengelkiez. 

Im Namen des Kiezboten gratuliere ich euch allen 
zum Geburtstag 2022.

Bleibt Gesund und bis bald mal im Kiez, 
Euer Siemen
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20 Jahre „Aktiv im 
Kiez e.V.“
Noch bevor der erste Nachbarschaftsladen in der 
Kiautschoustraße 5 aufgemacht wurde, gründete 
sich am 19.03.1993 in der Osterkirche die Bürger-
initiative „Aktiv im Kiez“, um den Nachbarschafts-
laden mit Leben zu füllen. Hier entstand damals 
der Tauschring und der Kiezbote wurde hier ver-
fasst. Nach dem Umzug in die Torfstraße gründete 
sich hier am 30. Mai 2002 der Verein „Aktiv im 
Kiez e.V.“, um die Trägerschaft des Nachbarschafts-
ladens übernehmen zu können. Federführend war 
hier Wolfgang Krüger. 2004 zog Aktiv im Kiez ins 
SprengelHaus und betrieb hier in Kooperation mit 
Gemeinsam im Stadtteil e.V. den Nachbarschafts-
laden in der Sprengelstraße 15 weiter. Hier wurde 
auch der Kiezrat koordiniert und organisiert. Hier 
übernahm AiK auch zwischendurch für drei Jah-
re die Herausgabe des Kiezboten. Der Lebendige 
Adventskalender, der im Dezember auch 20 Jahre 
wird, wurde auch 16 Jahre von Aktiv im Kiez mit 
organisiert. Federführend war hier Klaus Wolfer-
mann.

In der Sprengelstraße wurde dann 2008 in Koope-
ration mit zwei Anwälten eine Hartz IV Beratung 
aufgebaut. Auch organisierte AiK hier Projekte wie 
das Interkulturelle Sonntagsfrühstück, und ein-
mal im Jahr zusammen Fastenbrechen. Es wurde 
eine Frauengruppe aufgebaut und ein Spieleabend 
eingerichtet. Und es gab jeden letzten Freitag im 
Monat den Bürgertreff. Nicht zu vergessen ist 
der Schulgarten. Ja, in Kooperation mit Gemein-
sam im Stadtteil organisierte Aktiv im Kiez einen 
SprengelHausball. Es gibt mit Sicherheit noch vie-
les mehr, was in den letzten 20 beziehungsweise fast 
30 Jahren passiert ist. Dann ist Aktiv im Kiez etwas 
eingeschlafen wurde sozusagen inaktiv. Bis auf den 
Schulgarten, Basteln im Herbst und den Lebendi-
gen Adventskalender gab es nichts mehr.

Das hat sich dieses Jahr geändert. Der Runde Tisch 
Sprengelkiez und seine Arbeitsgruppen AG Ver-
kehr und AG Klima und der Kiez sowie der Kiez-

bote brauchten einen Trägerverein. Da es sich hier 
um Aktivitäten im Kiez handelt ist es ja schon fast 
logisch, dass Aktiv im Kiez e.V. diese Rolle über-
nahm. Somit geht es doch noch weiter mit Aktiv 
im Kiez. Am 16. Februar haben die Mitglieder von 
AiK einen neuen Vorstand gewählt und den Run-
den Tisch Sprengelkiez sowie die Arbeitsgruppen 
Verkehr und Klima und der Kiez und den Kiezbo-
ten in seiner Satzung verankert. 

Weitere Infos gib es unter: 

www.runder-tisch-sprengelkiez.de

www.lebendiger-adventskalender-online.de

Wer mehr über die Aktivitäten von Aktiv im Kiez 
wissen möchte oder sogar überlegt, ob er mitma-
chen möchte bei Aktiv im Kiez oder in einer der 
Arbeitsgruppen. kann sich gerne bei mir melden.

Siemen Dallmann

Lastenrad im Kiez
Die „Kiezgurke“ ist da und ab dem 22.08. über 
die Plattform der Flotte (https://flotte-berlin.de/
lastenrad-ausleihen/standorte/) ausleihbar! Außer-
dem sucht die Kiezgurke noch eine/n Pat*in!

Bei Interesse gerne einfach im Nachbarschafts-
laden melden!
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Das SprengelHaus – Arbeitsplatz 
für viele Menschen

Das Foto zeigt viele der Beschäftigten im SprengelHaus. Es fehlen allerdings ca. 10 Kolleg:innen, die im 
Sommerurlaub oder an dem Tag des Fotos nicht im SprengelHaus waren.

Im SprengelHaus haben folgende Organisationen ihren Arbeitsort: alapos, BDB e.V., Gemeinsam im 
Stadtteil e.V., Moabiter Ratschlag e.V., Offene Tür für Menschen aus aller Welt e.V., S.I.G.N.A.L. e.V., 
YAAR e.V.

Foto: Krause
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Stimmen zum SprengelHaus

Wafia

Ich lebe seit 20 Jahren im Kiez und kenne das 
SprengelHaus seit 20 Jahren. Früher habe ich Hilfe 
wegen einer Ausbildung gesucht und meine Nach-
barin hat mir das SprengelHaus gezeigt. Im Spren-
gelHaus habe ich mich für einen Deutschkurs an-
gemeldet. Der Kurs hat dann aber in der Grimm 
Schule stattgefunden. Im SprengelHaus habe ich 
Hilfe bekommen beim Bewerbung Schreiben. Seit 
2021 leite ich mit Hayat die Handarbeitsgruppe im 
Treffpunkt SprengelHaus. Das ist für mich ein po-
sitiver Schritt und macht mich glücklich, weil ich 
viel Anerkennung bekomme. Wenn ich Zeit habe, 
komme ich immer ins SprengelHaus.

Gerhard 

Im SprengelHaus schlug auch die Geburtsstunde 
der Konfliktagentur im Sprengelkiez, einem Zu-
sammenschluss von Mediatoren, die seit vielen Jah-
ren ihren Sitz am Sparrplatz haben. 2003 und 2004 
bildeten Monika Goetz und Christa Schäfer vom 
Mediationszentrum Berlin ca. 30 Menschen aus 
dem Sprengelkiez zu Gemeinwesenmediator*innen 
aus. GiS e.V. gab uns danach einmal pro Woche 
einen Computerarbeitsplatz mit Telefon in seinem 
kleinen Raum im 1. Hof. Ohne diese Unterstüt-
zung hätten wir unsere Arbeit nicht fortführen 
können und vermutlich hätte es die Konfliktagen-
tur nie gegeben, Danke dafür!
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Salvador

Ich kenne das SprengelHaus seit mehr als 15 Jahren. 
Ich arbeite hier und sorge dafür, dass die Räume in 
Ordnung sind für die vielen Gruppen, die sich im 
Haus treffen, und die verschiedenen Aktivitäten. 
Ich verbringe hier mehr Zeit als in meiner Woh-
nung. Ich komme gerne ins SprengelHaus. Hier 
habe ich Kontakt mit vielen, ganz unterschiedli-
chen Menschen. Wir sind wie eine große Familie.

Christa 

Das SprengelHaus kenne ich (leider erst) seit dem 
Jahr 2017. Damals bin ich über Puk a Malta her-
gekommen - ein Kostenträger für arbeitssuchende 
Menschen von der Agentur für Arbeit. Dann habe 
ich angefangen, im Nachbarschaftsladen zu arbei-
ten und bin bis heute hier. Mich zieht es magisch 
hierher, weil ich hier in Kontakt mit Menschen 
komme, neue und bekannte Nachbar*innen treffe 
und die Angebote im Nachbarschaftsladen unter-
stützen kann. Die Kontakte tun mir richtig gut und 
machen mir viel Spaß.

Werben Sie im Kiezboten – schon ab 30€!
Details:
Auflage: 1000 Stück
Erscheinungsrhythmus: 4 mal im Jahr, jeweils zum Quartalsende
Preise: 1/4 Seite: €30, 1/2 Seite €50, Ganze Seite €80, Halbe Rückseite €100

Kontakt:
kiezbote@runder-tisch-sprengelkiez.de
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So lange her – das Jahr 2002 
Wenn man an vergangene Ereignisse zurückdenkt, 
hat man oft Schwierigkeiten, sie zeitlich genau ein-
zuordnen. Was, das ist schon so lange her? Ach ja, 
die Zeit vergeht. Deshalb wird an dieser Stelle noch 
mal an ein paar Ereignisse erinnert, die im Jahr 
2002 stattgefunden haben.

Januar

Der Euro wird in 12 Staaten der EU sowie in An-
dorra, Monaco, Montenegro, San Marino und dem 
Vatikan als gemeinsame Währung eingeführt.

Sven Hannawald gewinnt als erster Skispringer alle 
vier Einzelspringen der Vierschanzentournee.

Februar

Der Bundesrat beschließt den Ausstieg aus der 
Atomenergie. Der sog. Atomkonsens sieht vor, dass 
das letzte der 19 AKWs 2021 vom Netz geht.

Hildegard Knef stirbt mit 77 Jahren.

März

Die Schweiz entscheidet sich in einer Volksabstim-
mung (55%) den Vereinten Nationen (UNO) bei-
zutreten.

Das Bundeskabinett beschließt die Einführung des 
Dosenpfands.

April

Als Austragungsort für die Fußball-WM 2006 wird 
Deutschland festgesetzt.

Mai

Borussia Dortmund wird durch einen 2:1 Sieg über 
Werder Bremen Deutscher Fußballmeister.

Mallorca führt die Ökosteuer für Touristen ein.

Juni

Im Endspiel der Fußball-WM in Japan und Süd-
korea besiegt Brasilien Deutschland mit 2:0 Toren.

Juli

Der Orkan „Anita“ bricht mit fast 140 km/h blitz-
artig über Berlin herein und fordert 8 Todesopfer. 
Anita entwurzelt 2500 Bäume, 250 Gebäude wer-
den beschädigt und es entsteht ein Sachschaden in 
Millionenhöhe.

Der Bundestag beschließt mit klarer Mehrheit, das 
Hohenzollernschloss in der Mitte Berlins wieder 
aufzubauen.

August

Jahrhunderthochwasser an der Elbe mit 20 To-
desopfern und Schäden in Höhe von 20 Mil-
liarden Euro

September

Der DAX (Deutscher Aktienindex) sinkt unter 
3.000 Punkte.

Die Bundestagswahl ergibt für die SPD und die 
CDU jeweils 38,5% mit der geringen Differenz 
von 6.000 Stimmen. Als Ergebnis kommt es 
zur Fortsetzung der rot-grünen Koalition unter 
Schröder. Joschka Fischer wird Außenminister.Juli: Sturm Anita wütet in Berlin
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Oktober

Bei einem schrecklichen Bombenanschlag auf Bali 
werden 202 Menschen getötet und 209 verletzt.

November

Der Sender RTL beginnt mit der ersten Staffel 
„Deutschland sucht den Superstar“.

Dezember

Jimmy Carter, ehemaliger US-amerikanischer Prä-
sident, bekommt den Friedensnobelpreis

Sibylla Dittrich

Der lebendige Ad-
ventskalender im 
Sprengelkiez – eine 
liebenswerte 
Tradition wird 20
2002 gab es den lebendigen Adventskalender zum 
ersten Mal im Sprengelkiez. Über die Jahre ist er 
nicht mehr weg zu denken in der Adventszeit.

Der lebendige Adventskalender lebt davon, dass 
wir kuschelig beisammen sind. Zusammen Lie-
der singen, Tee trinken, Gestecke basteln und 
unsere Nachbarn kennen lernen. Im Sprengel-
kiez sind in der Zeit die unterschiedlichsten 
Kulturen zusammengekommen. Ja, über die 
Jahre wurde er zum interkulturellen lebendigen 
Adventskalender.

Leider war das seit 2020 unter den Corona 
Bedingungen so nicht mehr möglich. Aber er 
musste deswegen nicht ausfallen. Wie es dieses 
Jahr aussehen wird, kann keiner vorhersagen. 

Aber es wird den Lebendigen Adventskalender auf 
jeden Fall das 20. mal geben.

Ja, 20 Jahre lebendigen Adventskalender im Spren-
gelkiez dies Jahr.

Egal wie, es wird im Dezember wieder den Leben-
digen Adventskalender geben. Wir könnten uns 
ja auch für eine halbe Stunde draußen vor einem 
geschmückten Fenster treffen und uns bei einem 
Becher Punsch kennen lernen. Auch hier könn-
te eine Geschichte vorgelesen werden oder einige 
Lieder zusammen gesungen werden. Vielleicht fällt 
euch ja sogar noch was anderes ein. So könnten wir 
unsere Tradition vom lebendigen Adventskalender 
auch 2022 unter Corona Bedingungen weiterfüh-
ren.

Wer ist dabei? Vielleicht bekommen wir es ja zu-
sammen hin, dass es auch dieses Jahr wieder im 
Dezember heißt: Der lebendige Adventskalender 
lädt ein.

Schreibt mir per Mail oder ruft mich einfach mal 
an.

siedall@web.de oder 030/20067885 oder 
017624825083

Weitere Infos für Neulinge gibt es unter 
www.lebendiger-adventskalender-online.de

Bleibt Gesund und vielleicht sehen wir uns ja im 
Dezember.

Siemen Dallmann

Advent im Sprengelkiez
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Fast jeder im Sprengelkiez kennt ihn: den Kinder-
bauernhof in der Luxemburger Str. 25. Wir hatten 
die Möglichkeit mit dem pädagogischen Mitarbei-
ter Markus Stieg vom „Kinderbunten Bauernhof“ 
zu sprechen.

Was ist eigentlich der „Kinderbunte Bauernhof“?

Der „Kinderbunte Bauernhof“ ist eine Oase für 
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, die Spaß an Tie-
ren und Natur haben. Es geht darum, gemeinsam 
Freizeit zu verbringen, diese selbst mitzugestalten, 
den Tag mit Tieren zu verbringen und sich um die-
se zu kümmern.

Seit wann gibt es den „Kinderbunten Bauernhof“?

Der Verein hat sich 2015 gegründet und betreibt 
den Kinderbauernhof seit 2016. Ich war aber schon 
beim vorherigen Träger, der Weddinger Kinder-
farm, tätig und bin insgesamt seit 20 Jahren dabei.

Gibt es eher offene Angebote zum einfach reinkommen 
oder mehr für Gruppen und Schulklassen?

Wir machen alles. Vormittags von 10-13 Uhr gibt 
es Angebote für Schulen und Kitas. Viele Kinder 
kommen hier zum ersten Mal in Kontakt mit 

Bauernhoftieren. Sie können die Hühner, Meer-
schweinchen, Enten, Gänse, Ziegen und Ponys 
füttern und sich alles anschauen. Schulen können 
auch eigene Themen mitbringen und zum Beispiel 
auch Projekttage veranstalten.

Die offenen Angebote beginnen um 13 Uhr. Je-
der der zwischen 6 und etwa 14 Jahre alt ist kann 
kommen und gehen, wann er will. Es gibt Kinder, 
die regelmäßig kommen, Pfleger sind und sich um 
bestimmte Tiere kümmern, aber auch Kinder, die 
nur unregelmäßig ihre Freizeit hier verbringen und 
punktuell bei den Angeboten mitmachen.

Wo kommen die Kinder her?

Die meisten Kinder kommen aus dem Kiez, eini-
ge aber auch aus der näheren und weiteren Um-
gebung.

Gibt es auch die Möglichkeit, einfach so mal vorbei-
zuschauen?

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind von 13-17 
Uhr Besuchertage an denen auch kleinere Kinder 
mit Eltern und andere Interessierte willkommen 
sind.

Was gefällt den Kindern hier am bes-
ten?

Ein überwiegender Teil der Kin-
der ist von den Ponys fasziniert. 
Wir haben vor allem Mädchen in 
der Einrichtung. Aber auch andere 
Tiere werden ins Herz geschlossen. 
Wir haben momentan zum Beispiel 
ein Kind, das total verrückt nach 
den Hühnern ist. Gerade auch bei 
Kindern mit Behinderungen merkt 
man, welche Strahlkraft ein Tier hat. 
Zum Beispiel hatten wir einen autis-
tischen Jungen, der sich in der Nähe 
zum Pony geöffnet hat. Solche Mo-
mente sind sehr bewegend.

Matthias Ohliger
Sehr beliebt: Ziegen im „Kinderbunten Bauernhof“

Eine Oase für Kinder
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Mit dem 
Senioren Salon aus 
dem Sprengelkiez 
zur Brauerei 
Eschenbräu
Die Gruppe „Senioren Salon“ und Gäste aus dem 
SprengelHaus haben sich am 17. Juni auf den Weg 
gemacht, um der Brauerei Eschenbräu in der Trift-
straße einen Besuch abzustatten. Dabei wurden sie 
von Andi, einem Mitarbeiter der Brauerei, in die 
Technik der Herstellung von Bier eingewiesen. Er 
erklärte die Funktion der verschiedenen Braukes-
sel, die in den Kesseln herrschenden Temperaturen 
während des Brauvorgangs und die Dosierung von 
feinstem Hopfen und Malz zur Herstellung der 
verschiedenen Biersorten.

In der Brauerei Eschenbräu werden diverse Biersor-
ten gebraut, vom Pils über Weizenbier, malzigem 
Cali Sunset bis Panke Gold wird das beliebte Ge-
tränk für alle Geschmäcker angeboten. Aber nicht 
nur Bier wird hier gebraut, es gibt auch eine Bren-
nerei, in der feinster Whisky gebrannt wird.

Nach der Führung durch die Brauerei haben es sich 
die Gruppenmitglieder in dem sonnigen Biergar-
ten auf dem Hof gemütlich gemacht. Es wurden 
verschiedene Biersorten probiert und angeregt da-
rüber diskutiert. Zwei mutige Damen haben auch 
den Whisky des Hauses probiert und waren posi-
tiv überrascht. Insgesamt war es ein lohnenswerter 
Freitagnachmittag mit ganz neuen Erkenntnissen.

Wolfgang Tacke

Brauerei mit Biergarten in der Triftstraße

Fest der Nachbarn

Enthüllung eines Schaukastens vor dem Sprengel-
Haus zur Würdigung der 60-jährigen Unabhän-
gigkeit Samoas (ehemalige Kolonie Deutschlands) 
– zusammen mit einer gebürtigen Samoanerin und 
Aktiven, die sich mit den Spuren Kolonialer Ge-
schichte im Sprengelkiez auseinandersetzen.

Musik beim Fest der Nachbarn
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Der Flohmarkt beim Fest der Nachbarn war eine gute Chance um Altes loszuwerden und ein Schnäppchen zu machen.
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Climate Street Games
Anfang Juli wurde am Pekinger Platz gehüpft, ge-
laufen, geknobelt, Bälle geworfen und um die 
Wette gerannt. Der graue Asphalt verwandelte 
sich durch kunterbunte Sprühkreide zu einer krea-
tiv-farbenfrohen Spielfläche. Mit “Street Games”, 
kreativen Spielen auf der Straße, ließ sich erleben, 
was sich aus einem Stück Asphalt noch alles ma-
chen lässt. Und weiterer Aktivismus schwang mit 
in den Spielen selbst, denn es ging um Klima, Na-
tur und das gemeinsame, kooperative Bewältigen 
von Aufgaben. 

Entwickelt wurden die Spiele von den StudentIn-
nen des Design-Studiengangs der FH Potsdam. 

Durch Vermitt-
lung unserer Kli-
mabeauftragten 
in Mitte, Frau 
Wolter, bekam der 
Sprengelkiez das 
Privileg als Im-
pulsgeber der viel-
leicht ersten Cli-
mate Street Games 
überhaupt zu die-
nen. Die Studie-
renden sprachen 
mit BewohnerIn-
nen, erlebten den 
Kiez und trafen 
sich regelmäßig 
im SprengelHaus. 
Dort arbeiteten sie an ihren Spiele-Design-Ideen 
sowie an kreativen Karten des Sprengelkiezes zum 
Thema Klima. Wir freuen uns, dass wir die Ergeb-
nisse weiterverwenden dürfen. Einiges werden wir 
beim Fest „20 Jahre SprengelHaus” wieder zum 
Spielen aufbauen.

Inka Benthin

Komplexe Zusammenhänge spielerisch erfahren

Mitspielende bei den Climate Street 
Games
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Kiez-Büro Laura Neugebauer
Vor kurzem ist das Büro der Abgeordneten Laura 
Neugebauer der Grünen in die Sprengelstraße ge-
zogen. Wir hatten die Möglichkeit, Laura ein paar 
Fragen zu stellen.

Wie waren für Dich die ersten Wochen und Monate 
im Abgeordnetenhaus. Was hat Dich überrascht?

Inzwischen bin ich seit einem Dreivierteljahr Ab-
geordnete und habe mich schon gut eingearbeitet. 
Ich glaube, dass mir meine Zeit als Bezirksverord-
nete dabei echt zugute gekommen ist. Gerade was 
formale Regelungen und Abläufe angeht, kannte 
ich mich schon gut aus. Was ich aber auch schnell 
gelernt habe: Abgeordnete sein ist ein Teamsport. 
Das fängt schon hier im Wahlkreis an. Die Men-
schen im Sprengelkiez/Brunnenviertel haben mich 
direkt ins Abgeordnetenhaus gewählt. Da ist es 
schon mein eigener Anspruch, immer zu wissen, 
was im Kiez aktuell so passiert. Denn nur wenn 
ich Bescheid weiß, kann ich auch etwas verbessern. 
Und hier muss ich klar sagen, ohne Cornelia, die 
mein Kiezbüro betreut, wäre das nicht möglich. 

An welchen Themen arbeitest Du gerade?

Kurz vor der Sommerpause haben wir ein großes 
Projekt abgeschlossen: das neue Berliner Hoch-

schulgesetz. Mit der Reform haben wir unter ande-
rem die Arbeitsbedingungen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen verbessert. Jetzt steht die nächs-
te Großbaustelle an, die ich quasi aus der Bezirks-
verordnetenversammlung mitgenommen habe: das 
Bibliothekenfördergesetz. Ich bin davon überzeugt, 
dass jede Bibliothek das Potenzial hat, ein Kiez-
Treffpunkt und Ort des gemeinsamen Lernens zu 
werden. Wir müssen unsere Chance nur nutzen. 
Außerdem stehe ich natürlich mit unseren Grünen 
Bezirksverordneten im Austausch. Oft hake ich 
dann mal bei der Senatsverwaltung nach, wie zum 
Beispiel im Fall der Ampel in der Fennstraße. Die 
muss versetzt werden, damit Fahrradfahrende und 
Fußgänger*innen die Kreuzung sicher überqueren 
können.

Du hast Dein Büro im Sprengelkiez eröffnet. Wieso 
hier? Wozu ist das Büro da?

Mein Team und ich haben ziemlich lange nach 
einem Kiezbüro gesucht. Viele Vermieter*innen 
möchten nichts Politisches in ihren Ladenräumen. 
Umso mehr hat es uns dann gefreut, dass wir ein 
so schönes und zentral gelegenes Büro gefunden 
haben. Zukünftig werde ich aber auch mobile 
Sprechstunden anbieten. Mein Ziel ist, dass die 
Kontaktaufnahme mit mir für alle Anwohnenden 
möglichst einfach ist. 

Inka BenthinDer Vertrag ist unterzeichnet, es kann losgehen.

Termine Kiez-Büro
27. August, 16:30 Uhr: Gießaktion (Ort wird 
noch bekannt gegeben)

19. September, 17 Uhr: Kleidertauschparty, 
Kiezbüro

28. September, 16 Uhr: Offener Stammtisch, 
Spielplatz Leopoldplatz

26. Oktober, 20 Uhr: Offener Stammtisch, 
Kiezbüro
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Älter werden im Sprengelkiez
Unser Hauptziel ist es, einen Beitrag zur 
Stärkung

der lebenswerten Nachbarschaft für ältere 
Menschen zu leisten. Dabei wollen wir ältere 
Nachbar:innen im Speziellen ansprechen, 
aber genauso auch generationsübergreifen-
de Aktivitäten stärken. Und wichtig ist das 
Zusammenwirken im SprengelHaus, im 
Sprengelkiez, z.B. mit der Osterkirche, und 
darüber hinaus, insbesondere mit der Senio-
renvertretung Mitte.

Ältere Nachbar:innen werden insbesondere 
angesprochen durch

• Den „Seniorensalon“, der wöchentlich don-
nerstags um 14.30 Uhr stattfindet

• Informationsveranstaltungen zu „Älter werden 
im Kiez“

• Kiezspaziergänge 

• einen Yoga Kurs am und auf dem Stuhl diens-
tags um 10.00 Uhr in Kooperation mit der 
Osterkirche

• einen Englisch Kurs donnerstags um 18.00 
Uhr in Kooperation mit Offene Tür e.V.

Bei den generationsübergreifenden Aktivitäten 
werden die Teilnehmenden als am Kiez Interes-
sierte und im Kiez engagierte Nachbar:innen zur 
Beteiligung eingeladen, Jung und Alt. Die Aktivi-
täten und Angebote dienen der Begegnung, dem 
Austausch, der Kultur und der Bildung.

So sind geplant:

• Infoveranstaltung zum Energie sparen am 
Dienstag, den 20. September um 15.00 Uhr 
mit dem Schwerpunkt Strom sparen (mit der 
Stromsparhilfe Neukölln)

• Sprengelsafari – Wir erkunden den Kiez mit 
dem Fotoapparat am Freitag, den 30. Septem-
ber um 14.00 Uhr

• Die Gründung einer „Interessengemeinschaft 
Kiezgeschichte(n) und Kiezkultur“, die Kiezer-
kundungen, Erzählcafés, Lesungen o.ä. durch-
führt.

• Ein Kreis „Senior:innen für die Nachbar-
schaft“, der am Kiezboten oder bei der AG 
Verkehr sowie der AG Klima und der Kiez des 
Runden Tisch Sprengelkiez mitwirkt.

• Der Lebendige Adventskalender (im Dezem-
ber)

Die Aktivitäten sind möglich durch eine Förderung 
des Bezirks Mitte für „Seniorenarbeit stärken“ im 
SprengelHaus.

Sind Sie neugierig geworden? Haben Sie Inter-
esse? Oder Anregungen? Dann melden Sie sich 
bei uns.

Siemen Dallmann setzt die Aktivitäten um. Er ist 
Montag, Dienstag und Donnerstag von 9-12 Uhr 
und Montag und Dienstag von 13-15 Uhr im Büro 
im 1. Hof des SprengelHauses zu erreichen. 

Telefon: 030/45 02 85 24; 
eMail: dallmann@gisev.de

Siemen Dallmann

Senioren beim Austausch im Hof des SprengelHaus

Kiezleben
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Brüder-Grimm-News: Arbeiten 
bei Socius

Am 19. Mai 2022 stand uns Maria Pfennig für ein 
Interview zur Verfügung. Der Grund? Wir woll-
ten etwas über Socius erfahren, denn unser Hort 
gehört zu SOCIUS die Bildungspartner gGmbH. 
Frau Pfennig ist die Geschäftsführerin von Socius.

Auf geht’s:

Wie ist Ihnen eingefallen, die Firma Socius zu grün-
den?

Frau Pfennig: Ich wollte ein soziales Projekt auf-
bauen, weil ich finde, dass Menschen fair behandelt 
werden sollen. Ich hatte die Chance, so etwas zu 
ermöglichen.

An wie vielen Schulen arbeitet Socius?

Frau Pfennig: Es gibt acht Grundschulen, vier 
Oberschulen, die eine Sozialarbeit haben, vier Kita-
projekte und zwei Sprachförderungsprojekte. Eins 
ist bei euch in der Schule. Die Ritterfalter.

Wie lange hat die Gründung gedauert?

Frau Pfennig: Die Gründung hat ein halbes Jahr 
gedauert. Im März 2011 eröffnete Socius.

Hat es sich für Sie gelohnt Socius zu gründen?

Frau Pfennig: Einerseits bin ich traurig, weil die 
schönen Projekte, die eure Erzieher:innen so ma-

chen, von der Politik nicht anerkannt werden. Und 
andererseits bin ich glücklich, weil Socius viel er-
reicht hat. Es ist schwierig, unsere vielen Mitarbei-
ter: innen zufriedenzustellen. Mir macht die Arbeit 
Spaß.

Was benötigen die Mitarbeiter:innen für Socius?

Frau Pfennig: Mitarbeiter:innen brauchen einen 
Abschluss als Erzieher: innen. Auch werden Mit-
arbeiter:innen eingestellt, die dabei sind ihren Ab-
schluss zu machen.

Warum heißt die Firma Socius?

Frau Pfennig: Zuerst wollten wir nur die Bildungs-
partner heißen - das gab es aber schon, deshalb 
braucht es einen Zusatz- da fanden wir SOCIUS 
am besten, weil es ein Wort für „gemeinsam“ und 
„verbunden“ ist.

Warum haben nicht alle Schulen einen Hort der So-
cius heißt?

Frau Pfennig: (sie lachte ein bisschen) Schulen 
müssen sich dafür entscheiden und an Socius wen-
den.

Warum sieht das Logo von Socius so aus?

Frau Pfennig: Das Logo soll ein Atom darstellen 
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und das passt sehr gut, denn dieses Symbol steht 
für Bildung und Zusammenhalt – man kann das 
Symbol drehen und wenden, es hat Bausteine, die 
nur zusammen vollkommen sind.

Wer hat die Idee gehabt, Socius zu gründen?

Frau Pfennig: Ich war bei dem Träger „Einhorn“, 
der sich mit Schulprojekten beschäftigt. In diesem 
Träger haben wir zu dritt zusammengearbeitet und 
unser Fokus lag auf dem Thema Hort. Zusammen 
haben wir Socius gegründet.

Wo sitzen Sie gerade Frau Pfennig?

Frau Pfennig: Ich bin gerade in der Geschäftsstelle 
in Berlin Lichtenberg. Hier ist das Büro. Wir sind 
22 Kolleg: innen, die hier arbeiten.

Frau Pfennig war früher selbst auch eine Erziehe-
rin. Und auch als Sozialarbeiterin hat sie gearbeitet.

Wir bedanken uns bei Frau Pfennig für das nette 
Interview.

Diesen Artikel schrieb euch euer Grimm-News-
Team.

Okan, Lana und Ekin

Brüder-Grimm-News: Ein mit-
telschönes Leben inmitten vom 
Wedding
Heute besuchen wir einen Mann, der auf der Stra-
ße lebt. Er heißt Krzystof und ist 45 Jahre alt. Er 
wohnt unter der Lynarbrücke am Kanal. Wir wol-
len mehr über ihn erfahren. Zu unserem Glück 
stand er uns für ein Interview zur Verfügung. 

Wie bist du obdachlos geworden? 

I love die Straße. (Er kommt aus Polen und des-
wegen wechselt er die Sprache. Wir verstehen nicht 
alles, was er sagt.)

Hast du Kinder?

Ja ich habe eine Tochter. Sie ist 24 Jahre alt und 
arbeitet in Berlin Neukölln.

Es gibt doch Obdachlosenheime, warum schläfst du 
nicht dort? 

Ich mag es hier.

Weiß deine Familie, dass du auf der Straße lebst? 

Die Frage hat er uns nicht beantwortet.

Bist du oft unglücklich auf der Straße?

Nein mir geht es gut.
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Gewöhnt man sich daran, auf der Straße zu leben? 

Ja, ist schön. 

Hast du eigentlich Freunde?

Ich habe viele Freunde, die mir auch Geld geben.

Hast du Angst, wenn du schläfst?

Nein, ein Freund übernachtet bei mir.

Trinkst du viel Alkohol, wenn ja warum?

Diese Frage wollten wir ihm eigentlich stellen, aber 
wir haben gemerkt und er hat es uns auch gezeigt, 
dass er Alkohol trinkt.

Wie hälst du dich warm und reicht im Winter eigent-
lich eine Decke?

Er hat eine Decke, die neu ist und drei Monate alt 
ist, das hält ihn schön warm.

Krzystof war sehr nett. Wir waren am Anfang sehr 
unsicher, wie das Gespräch sein wird. Wir haben 
schon die Erfahrung gemacht, dass Obdachlose 
manchmal rumschreien, und das macht Angst. Er 
war nicht so. 

Wollt ihr mehr über Obdachlose erfahren und wel-
ches Schicksal sie haben? Dann lest das Buch: „Ein 
mittelschönes Leben“ von Kirsten Boie und Jutta 
Bauer (Carlsen Verlag)

Okan und Ghena

 
 

 
Demokratieförderung im Stadtteil 

 

  
 

Exkursion 
an Orte der Demokratie 

 

 

ins Berlin Global Village  

  
Informationen – Führung 

Berlin Global Village als gelungenes Beispiel für das 
Zusammenwirken zwischen Staat und Zivilgesellschaft 

 

 
vergleichende 

Diskussion 
Berlin Global Village                                                     SprengelHaus 

 
 

 

 

 
 28.09.2022 

16.00-18.30 Uhr 

Treffpunkt: vor dem 
Berlin Global Village 
Am Sudhaus 2, 12053 Berlin 

 

                       Bitte anmelden per E-Mail bis 18.09.   

  

Kontakt: 
 

  

Michaela Kern, Berlin Global Village gGmbH / https://www.berlin-global-village.de, Tel.: 030 49966400 
 

Hans-Georg Rennert, E-Mail: rennert-demokratie@sprengelhaus-wedding.de, Tel.: 030 45028524 
Demokratieförderung im Stadtteil, Gemeinsam im Stadtteil e. V. / https://demokratie.sprengelhaus-wedding.de 
 

 

 Das Projekt und die Veranstaltung werden möglich durch einen Zuschuss aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sowie 
sowie durch eine Förderung von der Landeszentrale für Entwicklungszusammenarbeit. 
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Gieß den Sprengelkiez!
Der Sommer ist zu heiß für unsere Bäume. Das 
Grünflächenamt hat keine Chance, alle Bäume aus-
reichend zu wässern. Daher: Gieße auch Du mit!

Am einfachsten ist es, mit einem Eimer oder einer 
Gießkanne rauszugehen. An den Straßenpumpen 
lassen diese sich leicht auffüllen. Je nach Pumpe 
ggf. 20-mal pumpen (nicht gleich aufgeben, das 
Wasser muss erstmal anlaufen) und die Bäume im 
Umfeld versorgen. Oder bei jedem Gang runter 
aus der Wohnung eine Wasserladung mitnehmen 
für das durstige Lebewesen vorm Haus. Wem ein 
Eimer zu sperrig ist, es gibt auch “faltbare Wasser-
behälter”, die du dann nach dem Gießen eingerollt 
in der Tasche verschwinden lassen kannst.

Grundsätzlich kannst Du alle Bäume und gerne 
auch Gießsäcke ohne Absprache wässern bzw. be-
füllen. In der Lynarstraße hängen etwa Gießsäcke 
von der AG Klima an den Jungbäumen kurz vor 
der Tankstelle, die ohne Betreuung sind. Oder Du 
übernimmst für die heißen Monate sogar die Pa-
tenschaft für einen Baum. Dann helfen Gießsäcke, 
das Wasser für ein paar Tage, dem Baum nach und 
nach zukommen zu lassen. Gießsäcke gibt es mit 

einer Gießkanne zusammen kostenlos hier zu be-
stellen:

https://www.grueneliga-berlin.de/themen-projekte2/
stadtbegruenung/rettetunserebaeume/

Was Du schützt, wenn Du einen Baum über den 
Sommer rettest:

• Ein Baum dient Insekten, z.B. auch Bienen als 
Lebensraum und Nahrungsquelle

• Einen neuen Stadtbaum zu pflanzen kostet 
2000€. Immer mehr Stadtbäume auch im 
Sprengelkiez werden gefällt, da sie die letzten 
heißen Jahre nicht überstanden haben.

• Ein Kiez mit reichlich Bäumen ist bis zu 6°C 
kühler als ohne Bäume, also z.B. statt 31°C 
sind es 25°C. Ein klarer Gewinn an Lebens-
qualität.

Jeder volle Eimer hilft!

Inka Benthin

Wasser für unsere Bäume im Sprengelpark


