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KOSTENLOS – ZUM MITNEHMEN 



Die nächsten Termine: 01.07., 05.08., 02.09., 16.12.

Liebe Pankerinnen und Panker,

es ist Sommer! Das freut uns, weil vieles draußen 
stattfindet und die Abende unendlich lang sind. 
So ertönte am 24. Mai im Unverblümt-Rahmen 
Klezmermusik auf dem Nettelbeckplatz und jeder 
konnte einen Augenblick verweilen und zuhören. 
Kultur drinnen und draußen zum Anschauen, Zuhö-
ren und Mitmachen bietet auch die Programmreihe  
„Ausufern“ in den Uferstudios (S. 3). Lasst euch im 
Juli von Installationen, Workshops und Tänzen im 
Hof überraschen. Die nächste Unverblümt Kulturex-
pedition ist übrigens am 4. Juli bei Ausufern zu Gast.
 
Den ganzen Sommer lang muss es noch gären, das 
vom Wedding inspirierte Bier „Beast of Nation“. Wir 
freuen uns darauf, im September damit in der Ga-
lerie Wedding anzustoßen (S. 5). Für Kinder ist das 
nichts – aber dafür gibt es auf Seite 6 für Eltern mit 
Kindern Wissenswertes über das Labyrinth Kinder-
museum in der Osloer Straße.

Ein anderes, aber auch sehr wichtiges Thema in die-
sem Heft: Arbeitssuche. Rat und Hilfe findet jeder 
bei IN MITTE FÜR MITTE (S. 10).
 
„Sind wir dreckig?“ fragt Angela Elis, Mitglied un-
seres Quartiersrats, und hat noch viel mehr Fragen 
zum Thema Müllbeseitigung im Wedding (S. 8). Den 
Wedding unter die Lupe genommen haben auch 
Schüler aus Hohen Neuendorf. Ergebnisse ihrer Ex-
kursion zum Thema „Gentrifizierung im Wedding“ 
sind auf Seite 12 zu lesen. 

Eine schöne Sommerzeit wünscht
Eure Redaktion
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Der Wedding kann sich auch mal von seiner künstle-
rischen Seite zeigen. Insgesamt sechs Mal pro Jahr 
findet der Weddingmarkt auf dem Leopoldplatz statt. 
Ein Kunst- und Kulturmarkt, der vor allem mit jungen 
und internationalen Künstlern, die im Wedding arbei-
ten, glänzt. An einem sonnigen Sonntag Anfang Mai 
war ich mit einer Freundin zum ersten Mal auf die-
sem Markt, der auch in diesem Jahr zum ersten Mal 
stattfand. Der Platz vor der Alten Nazarethkirche war 
mit Holzständen gut gefüllt, die vor allem Keramik 
und Schmuck anboten. Die Künstler waren selbst 
anwesend und sehr aufgeschlossen uns Näheres 
über ihre Angebote zu berichten. Es gab ein breites 
Sortiment an modernen Kunstgegenständen, auch 
für den kleinen Geldbeutel. Mit Live-Musik untermalt 
ließ es sich gut über den Markt schlendern und ein 
Besuch ist nur zu empfehlen. 

Zum dritten Mal lädt die Programmreihe AUSUFERN 
ein, von Juni bis September 2018 eintrittsfrei künstle-
rische Projekte mit besonderem Bezug zur Stadtge-
sellschaft zu entdecken. Die einzelnen Veranstaltungen 
finden, wie auch in den Jahren zuvor, jeweils an den 
ersten vier Tagen des Monats in den Uferstudios und 
deren Umgebung in Berlin Wedding statt.

Um ein Zeichen gegen Diskriminierung und Aus-
grenzung zu setzen, veranstaltete das Team des 
Paul Gerhardt Stifts Soziales am 23. März einen 
Poetry-Slam-Abend im Stadtteilzentrum, Müller-
straße. Am frühen Freitagabend war der längliche 
Raum im Seitenflügel des roten Backsteinge-
bäudes so gut besucht, dass zusätzliche Stühle 
hereingetragen werden mussten. Zum Auftakt 
begrüßte das Publikum eine Gruppe schwarz ge-
kleideter Frauen auf einer mit Lichterketten aus-
gelegten Bühne. Die Botschaft war deutlich: Egal, 
wer du bist, wir sind alle gleichberechtigt. 

Im Gegensatz zu den meisten Poetry Slams ging 
es an diesem Abend nicht ums Gewinnen, sondern 
im Mittelpunkt stand das Gemeinsame und Verbin-
dende aller Menschen unterschiedlicher Kulturen. 
Das aufmerksame Publikum konnte nach jedem 
Text Fragen stellen und hatte so die Möglichkeit, 
mehr über Autor*in und die Entstehung des Tex-
tes zu erfahren. Die Texte drehten sich um Erfah-
rungen mit Geflüchteten, ehrenamtlich Tätigen, 
Politiker*innen, Vorurteilen, Krieg und Solidarität. 
Dazu führte der gut gelaunte Moderator Abbas 
Saberi unterhaltsam durchs Programm. Zur mu-
sikalischen Untermalung trat das „Eylo Trio“ auf 
und spielte traditionell kurdische Lieder, die mit 
Gitarre, Flöte und Fagott neu arrangiert wurden. 
Das begeisterte Publikum forderte beim zweiten 
Auftritt am Ende des Abends eine Zugabe der Mu-
sikgruppe. Damit ging nach ca. 3 Stunden die sehr 
gelungene Veranstaltung zu Ende, die so zum ers-
ten Mal stattfand und im Rahmen der internationa-
len Woche gegen Rassismus organisiert wurde. Es 
wird hoffentlich nicht die letzte bleiben. 

Panker 65 Termine:
– nächster Redaktionsschluss: 17. August 2018
– nächste Ausgabe: 14. September 2018

Infos zu den Redaktionstreffen:
www.facebook.com/pankstrassequartier
www.pankstrasse-quartier.de
redaktion.pankstr@gmail.com

Text und Fotos: Michèle Bergner Text und Foto: Luise Giggel

WEDDINGMARKT

POETRY SLAM GEGEN RASSISMUS

Slammer*innen, Moderator, Band u. Orga-Team auf der Bühne

Termine Juli 2018

„Wovon träumst Du?// 01. Juli, 13.00 – 21.00
 (und vom 02. bis 04. Juli, 17.00 – 20.00) 
Auftakt mit einer Sound- und Videoinstallation (Lea Mar-
tini, Daniel Almgren-Recén &Team), die im Atelier 64 der 
Uferstudios zu sehen sein wird. Sie feiert die Vielstimmig-
keit und Poetik unterschiedlichster Lebensgeschichten.

„Build that noise machine!“//  
01. bis 04. Juli, 13.00 – 19.00 
Der Do-it-yourself-Installationsworkshop „Build that noise 
machine!“ mit dem Berliner Kollektiv Blac Blob bietet ein 
echtes Abenteuer rund um Sounds, Löten, Jamsessions. 
In vier Tagen wird der gesamte kreative und konstruktive 
Prozess des Bauens von elektronischen Sound-Objekten 
durchlaufen, mit denen dann Hof und Umgebung der Ufer-
studios infiltriert werden.

„Hans im Glück“// 01. Juli , 15.00 – 16.00
Peter Stamer und sein Kameramann Kike Garcia werden im 
Studio 6 über den neuesten Stand der Dinge rund um die 
Videoreportage „Hans im Glück“ berichten. Für ihr Projekt 
arbeiten die beiden mit dem interkulturellen Zentrum 
MÄDEA der Stiftung SPI zusammen, das für ihre Theater-
projekte dringend Unterstützung bei der Anschaffung von 
Bühnenscheinwerfern benötigt. 

„Tänze im Hof“// 01. Juli , 13.00 – 18.00 
Neben dem allseits beliebten Nachbarschaftsflohmarkt 
am 01. Juli von 13.00 bis 18.00 Uhr im Hof der Uferstudios 
kann man auch im Juli wieder bei „Tänze im Hof“ das Tanz-
bein schwingen. Dieses Mal nimmt Camille Chapon aka 
Jofe D'mahl alle Interessierten mit auf eine Reise in die  
30er und 40er Jahre. Balboa Swing Dance wird am 01. Juli 
ab 17.30 Uhr im Studio 1 der Uferstudios getanzt. 

Kulturexpedition Unverblümt // 04. Juli , Start: 17.30  
Die Kulturexpedition Unverblümt ist zu Gast bei AUSUFERN 
2018! Los geht es um 17.30 Uhr mit einer Führung durch die 
Uferhallen und -studios. Um 19.00 Uhr geht es weiter mit 
einem Konzert der Band Solo Pájaros. Parallel dazu kann 
man die Installation „Wovon träumst Du?“ besichtigen. 
Um 20.00 Uhr gibt es zum Abschluss ein Konzert des Blac-
Blob-Orchesters mit selbstgebauten Instrumenten.

AUSUFERN 2018 – 
PROGRAMMREIHE DER 
UFERSTUDIOS

www.uferstudios.com/veranstaltungen/festivals/festival/101 
facebook.com/ausufern.uferstudios/
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http://galeriewedding.de/ueber-uns/

BE AST 
O F  N O 
NATION 

Vergangenes Wintersemester zu Gast bei  
Lyrik im Baumhaus :

L O U I S A  V .  C L A U S B R U C H

KUNST

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir im Panker 
65 über das aktuelle Programm der Galerie Wedding 
berichtet. In einem weiteren Gespräch mit der Ko-Ku-
ratorin Solvej Helweg Ovesen erfuhren wir, dass vor 
allem der September in der Galerie in der Müllerstraße 
einiges zu bieten hat. 

Das Projekt „Sufferhead Original“ von Emeka Ogboh 
wird erweitert und in Zusammenarbeit mit Carrie Hem-
pel speziell auf den Wedding angepasst. Dazu hat 
die Autorin und Forscherin im Auftrag des Künstlers 
ihr Aufnahmegerät geschnappt und Menschen in 45 
Kneipen rund um die Müllerstraße nach dem Charak-
ter und Geschmack des Weddings gefragt. Aus den 
Ergebnissen wählte der Künstler die inspirierendsten 
Antworten aus und kreierte daraus ein Bier, das nach 
dem „bittersüßen Chaos“ des Weddings schmeckt. 
Ermöglicht wurde dies in Kooperation mit der lokalen 
Brauerei Schneeeule, wo das Bier im Moment gärt. 
Probieren können es Interessierte ab dem 26.09.18, 
wenn es in der Galerie offiziell vorgestellt werden 
soll. Werbung wird es für das Bier mit dem Namen  

„Beast of No Nation“ (B.O.N.N.) natürlich auch geben 
– mit einer Kampagne, die im Wedding geshootet wird. 
Zeitgleich richtet das Team der Galerie Wedding vom 
26. bis 29. September ein Symposium zum Programm 
Unsustainable Privileges (UP) aus, das die These  
„ ... die kreative Umverteilung von Macht, Aufmerk-
samkeit, Glaubwürdigkeit und Teilhabe kann stattfin-
den und geschieht!“ aus verschiedenen Perspektiven 
diskutieren wird. Dazu werden Berliner Redner*innen 
eingeladen, die berichten, wie Privilegien konkret be-
einflusst und verändert werden können. Der erste Tag 
des Symposiums beinhaltet beispielsweise eine Podi-
umsdiskussion über Gastropolitik, in deren Rahmen 
„Beast of No Nation“ vorgestellt und verkostet wird.

A U S B L I C K  I N  D I E  
G A L E R I E  W E D D I N G 

POETISCHES
VON

Lyrik im Baumhaus ist ein junges Berliner Poesie kollektiv  
und Teil des Baumhaus-Projektes im Wedding.

Text: Luise Giggel, Bild: Galerie Wedding 

„Eigentlich studiere ich  
Psychologie. Eigentlich wohne ich in 
Braunschweig. Eigentlich schreibe ich 
für mich allein. 

Für ein Praktikum bin ich für ein halbes 
Jahr nach Berlin gezogen. Da ich gerne 
die Erfahrung machen wollte, Texte in ei-
ner Gruppe zu verfassen bzw. mich über 
Selbstgeschriebenes auszutauschen, 
habe ich im Internet nach einer Schreib-
gruppe gesucht und Lyrik im Baumhaus 
gefunden. 

Was mir extrem gut gefällt, ist, dass je-
der Schreibstil willkommen ist – egal, ob 
kurz oder lang, Lyrik, Prosa, Collage oder 
irgendetwas dazwischen. Weil alles was 
zu sagen hat. Und weil ich mich für mich 
selbst auch nicht festlegen möchte. Des-
halb gibt es heute für euch eine Collage. 
Über das Laut-Sein zwischendurch.“

Kontakt 
gedichtegruppe@gmail.com 
www.facebook.com/lyrikimbaumhaus 

Mehr von Lyrik im Baumhaus gibt es in den nächsten Ausgaben zu lesen.

Wer mehr über das umfangreiche September-Programm 
der Galerie Wedding erfahren will, kann voraussichtlich 
ab Ende Juni Genaueres auf der Website nachlesen 
oder aktuelle Ausstellungen dienstags bis samstags 
von 12 bis 19 Uhr anschauen.

Bis September  
muss man noch 
warten, um das  
vom Wedding ins-
pirierte Bier „Beast 
of No Nation“ zu 
probieren.

S T I L L E  Z E R R E I S S E N 

Zähne, weiß wie Perlen, glitzern im Scheinwerfer 
der übersteuerten Aufmerksamkeit – der Moment, 
klar wie eine scharfkantige Scherbe der nun  
zerbrochenen Zeit, bevor sie sich in das Fleisch 
hinabsenken. Das Sexsymbol der Sinnlichkeit,  
mal warm und gefühlvoll, mal schneidend und 
unbarmherzig.
 
Immer ein Werkzeug, manchmal als Waffe.
Immer viel reden, manchmal was sagen.
 
Doch dann ein kurzer Fetzen, der bedeutungs-
schwer in der Luft hängt. Ein letzter Blick auf  
die vollkommene Vergangenheit, bevor sie  
in ihre Einzelteile zersplittert. Paralleles Chaos, 
innen und außen. Kongruente Stärke.

LOUISA V. CLAUSBRUCH

Zu dem Poesie kollektiv gehören : 

A R N E  S C H M E L Z E R , 

C H R I S T I N E  Z E I D E S , 

J U L I A  D O R S C H , 

M A R I A  M A R G G R A F
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Labyrinth Kindermuseum Berlin
in der Fabrik Osloer Straße
Osloer Straße 12
13359 Berlin 
T: 030 800 93 11-50
kontakt@labyrinth-kindermuseum.de
www.labyrinth-kindermuseum.de

Geöffnet
für Einzelbesucher: 
Freitag – Sonntag, in den Ferien auch unter der Woche

für angemeldete Gruppen: Montag bis Freitag

Text und Fotos: Philip Pai

Wenn man kleine Kinder hat, die an kalten Wochenen-
den beschäftigt sein wollen, mag man zufällig über das 
Labyrinth Kindermuseum im Wedding stolpern. Denn 
bei den Suchworten "Kinder" und "Museum" in Berlin 
erscheint das Labyrinth ganz oben unter den ersten 
Treffern bei Google. Viele Anwohner werden es aber 
schon kennen, denn seit 20 Jahren ist das Kindermu-
seum eine Institution, betrieben von der gemeinnützi-
gen GmbH Fabrik Osloer Straße e. V.

Wer es nicht kennt, mag weiter denken: Museum, das 
bedeutet doch immer viel ehrfürchtiges Staunen und 
bloß nichts anfassen? Im Labyrinth aber ist das Gegen-
teil der Fall. Am Eingang steht ein großes Schuh regal, 
auf Socken – oder in geliehenen Pantoffeln – müssen, 
nein, können sich die Besucher ganz wie zu Hause füh-
len. Nur, dass nach dem Toben niemand aufräumen 
muss. Denn das Labyrinth ist eigentlich ein großes, 
freundliches Spielzimmer mit Spielzeug im Überfluss. 

Und für das Spiel steht hier die ganze Montagehalle 
der alten Streichholzfabrik zur Verfügung, ebenerdig 
und mit umlaufender Galerie im Obergeschoss. Und 
all die Sachen, von denen es im Spielzimmer nie ge-
nug gibt, sind hier im Überfluss vorhanden und was in 
Schule und Kinderhort reglementiert und rationiert ist, 
steht hier allen völlig frei. 

Zu einem richtigen Museum gehört natürlich auch ein 
Ausstellungskonzept. Das heißt in diesem Jahr "1, 2, 
3 Kultummel". Damit wird der Wert und die Schönheit 
von kultureller Vielfalt dargestellt und vermittelt. Die 
Spielzeuge – oder Ausstellungsstücke – beziehen sich 
alle auf dieses Thema. Aber ohne moralischen Zeige-
finger und ohne jeden pädagogischen Druck. Die Kin-
der jedenfalls kümmern sich nicht viel um Konzepte, 
sondern verlieren sich im Spiel. Das Labyrinth beweist, 
es muss nicht immer schreiend buntes Plastikspiel-
zeug sein, auch wilde Jungs brauchen keine schnellen 
Seilbahnen. Es muss nur genügend Freiraum da sein, 
damit die Phantasie sich entfalten kann. Und da macht 
das Labyrinth seinem Namen alle Ehre. Die zahlrei-
chen Angebote verstecken sich in verwinkelten Orten, 
hinter Ecken und zu Gängen verzweigten Stellwänden. 
Überall gibt es etwas zu entdecken und auch genü-
gend Fleckchen, um sich zurückzuziehen. Trotzdem 
bleibt alles offen. Die Eltern oder Gruppenleiter können 
derweil vom Cafébereich, der auf großen Stufen wie 
eine Tribüne an der Stirnseite der Halle liegt im wahrs-
ten Sinne des Wortes den Überblick bewahren. 

Das Spielzeug selbst ist klassisch und freundlich ge-
halten. Viel Holz und Textilien erfreuen die Pädagogen-
herzen. Es gibt einen riesigen Kaufladen mit dazuge-

höriger Studioküche, eine Kleiderbude mit unzähligen 
verschiedenen Kostümen, Steckspiele, Optische Täu-
schungen und Zerrspiegel. Aber auch die zeitlos be-
liebte Legokiste und natürlich eine Vorleseecke mit 
Büchern mit vielen Bildern. Fürs Moderne steht eine 
digitale Fotowand, das gute, alte Puppentheater darf 
aber natürlich auch nicht fehlen. Zum völlig freien Ge-
stalten wiederum steht eine ganze Landschaft mit Tep-
pichstücken und großen Kissenblöcken zur Verfügung. 

Die Lehrerin einer benachbarten Grundschule ist be-
geistert vom Labyrinth. „Wir kommen sehr gern mit 
un seren Jüngsten in der Kennenlernphase als Gruppe 
ins Labyrinth.“ Unter der Woche, Montag bis Donners-
tag ist das Labyrinth nur für gebuchte Gruppen offen. 
„Wenn ein ganzer Jahrgang da ist, entwickelt sich 
ohne viel Zutun ein harmonisches Miteinander. Die pä-
dagogische Leistung von uns Lehrern und Betreuern 
besteht dann nur darin, dass wir uns zurückhalten. Ein 
festes Programm oder Termine, wie gemeinsame Vor-
leserunden, stören da manchmal eher.“

Diese Erfahrung bestätigt sich auch an den Wochen-
enden wenn das Labyrinth für Einzelbesucher geöffnet 
ist. Bis zu 500 Kinder verteilen sich dann über die Sta-
tionen und finden nebeneinander und miteinander in 
ihr Spiel. Wichtig ist das selbständige Entdecken der 
Vielfalt, ganz im Sinne des „Ausstellungskonzeptes“. 
Ab und zu wird eine Geschichte vorgelesen oder es 
gibt Experimente in dem kleinen Wissenschaftslabor. 
Aber strenge Stundenpläne und Regelungen sind hier 
fehl am Platze. Eine Praktikantin versucht, im Kauf-
laden hinter den Kindern aufzuräumen und jede Ge-
müsesorte in den vorgesehenen Korb zu legen. Aber 
der ältere Mitarbeiter bremst, „lass sie, das findet sich 
alles von alleine wieder zusammen.“ Und das tut es.

LABYRINTH  
IN DER  
OSLOER 
STRASSE

76

KINDER



Text und Fotos: Angela Elis

Als ich vor fast drei Jahren in den Wedding zog, war 
das keine Liebe auf den ersten Blick, aber eine auf den 
zweiten. Die soll ja bekanntermaßen länger halten als 
die rosarote Wolkenverliebtheit, bei der man schnell 
einer Selbsttäuschung erliegt beziehungsweise allerlei 
Illusionen. Und was danach kommt, ist schnöde Er-
nüchterung. Bei mir und dem Wedding war es genau 
anders herum. Am Anfang stand die Ernüchterung, 
dann wuchs eine Liebe auf den zweiten Blick.

Aber der Reihe nach: Was mich zunächst abstieß, war 
der viele Dreck und Müll auf den Straßen und dass es 
tagtäglich so aussah als würde ein jeder das, was er 
gerade nicht mehr braucht, direkt aus dem Fenster 
schmeißen. Rumms! Wieder ein alter Fernseher oder 
ein verschlissener Sessel, ein ramponiertes Regal 
oder kaputter Karton mit zerfetzten Klamotten. Man 
konnte fast meinen, im Wedding herrsche noch finste-
res Mittelalter, in dem man mangels einer Kanalisation 
auch Nachttöpfe gleich aus dem Fenster entleerte.

Auf den zweiten Blick aber war es doch so toll hier: 
Mitten im Zentrum von Berlin und dennoch eine große 
grüne Oase wie der Humboldthain und sogar mit Som-
merbad. Kunst- und Kulturschaffende im alten Kre-
matorium oder in der alten Fabrik in der Gerichtstra-
ße 23. Oder das Tangoloft, in dem sich immer wieder 
eine Welt der Leidenschaft erleben und sich der Alltag 
vergessen lässt. Ich genoss auch die vielen türkischen 

Läden mit Humus oder leckeren Oliven. Wäre da eben 
nicht der viele Müll und Dreck.

Es dauerte nicht lange bis ich mir ein inneres Bild mal-
te, wie der Wedding aussehen könnte, wenn er denn 
sauberer und grüner wäre. Die vielen grauen Betonfas-
saden schön bepflanzt, was nicht nur dem Auge, son-
dern auch der Luftqualität gut tun würde. Statt über-
quellender Abfallkörbe und vermüllter Spielplätze ein 
Quartier zum Wohlfühlen. „Nicht nur träumen, sondern 
machen“, sagte ich mir da und bewarb mich für den 
Quartiersrat mit genau diesem Thema „Der Wedding 
sauber und grün“. Naja, ganz schön mühsam der Ver-
such, etwas zu verändern. Und täglich wieder neuer 
Müll und neuer Dreck scheint dieses Engagement zu 
verhöhnen – wieder und wieder. War hier tatsächlich 
nichts zu machen? Sind wir im Wedding einfach dre-
ckig und basta?

Um das genauer zu erfassen, starteten wir die Aktion,  
den Müll im Wedding mit Fotos festzuhalten – jeder 
dort, wo er lebte – und diese Fotos dann an das 
Ordnungs amt, die BSR und das Bezirksamt Mitte zu 
senden. Interessant, was dann passierte. Manchmal 
kam gar keine Reaktion. Ein anderes Mal wollte man 
gern telefonieren. Der Nächste bat um ein Treffen 
vor Ort. Und dann kam die gute Nachricht, man wol-
le künftig „Waste Watcher“ einsetzen und überhaupt 
mehr Geld für einen sauberen und grünen Wedding 

einsetzen. War gerade Wahlkampf? Wie auch immer, 
eins ist ganz klar, genau das würde den Wedding  
lebenswerter und attraktiver machen, denn nur gepflegte  
Straßen und begrünte Viertel laden zum Verweilen ein 
und ziehen Gastronomie und Gewerbe und Kunden an. 

Aktuell gibt es dafür noch einige Hürden zu über-
winden: Warum zum Beispiel fährt der große orange 
BSR-Wagen zwar durch die Straßen, aber danach se-
hen diese noch genauso vermüllt und dreckig aus wie 
vorher und die Abfallkörbe sind auch nicht geleert? 
Wie kann es sein, dass die Kehrmaschine zweimal 
mit Krawall den Gehweg hoch und runter saust, doch 
sauberer ist es danach immer noch nicht? Und stimmt 
es, dass die BSR gar kein Interesse an effektiven Vor-
Ort-Beseitigungen haben kann, weil sie für jeden Ex-
tra einsatz viel mehr Geld bekommt und es sich also 
für sie lohnt, den Müll und Dreck liegen zu lassen?  
Und wieso ist der Link oder die App zum Ordnungs-
amt so umständlich per Kontaktformular auszufüllen, 
dass es einer Ganztagsbeschäftigung gleichkäme  
allein den Müll für nur eine Straße zu melden, was man 
keinem ehrenamtlich Engagierten zumuten kann.

Und wäre es nicht ein erster sinnvoller Schritt, wenn 
BSR, Ordnungs- und Grünflächenamt sowie das Be-
zirksamt Mitte nicht die Probleme vom einem zum 
Nächsten weiterreichten, sondern im Sinne der Sache 
gemeinsam kooperieren würden?

Vielleicht ist es ja Vorschrift, der eine darf nur Kübel, 
der andere nur Straße kehren, der Dritte nur Abfallei-
mer und der Vierte nur den Bereich um die Bäume? 
Aber ist das nicht Verschwendung von Ressourcen 
und wäre es nicht besser, wenn ein großes Müllauto 
alles mitnehmen könnte - bis auf den Sperrmüll, der 
vielleicht tatsächlich extra entsorgt werden muss? In 
dem aktuellen Dreckszustand des Wedding ist eine 
nachhaltige Aktion gefragt, die nur von allen – Behör-
den, Ämtern und Engagierten – gemeinsam gemeistert 
werden kann.

Ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark und 
gemeinsam bekommen wir Dreck und Müll in den Griff. 
Wir vom Quartiersrat haben uns vorgenommen, dran-
zubleiben. Schade, dass weder der Bezirksbürger-
meister von Dassel noch andere Ämter bislang wirk-
sam reagiert haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 
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DIE MÜLLECKE PRÄSENTIERT:

Liebe Anwohner, muss das sein?
Der BSR Recyclinghof ist gleich um die Ecke in der Behmstraße 74.
Montag bis Freitag 09:00 – 19:00, Samstag 07:00 – 14:30,
Sonntag geschlossen

Ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam bekommen wir Dreck und Müll in den Griff.  
Wir vom Quartiersrat haben uns jedenfalls vorgenommen, dranzubleiben.

KIEZLEBEN

SIND WIR  DRECKIG?
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Text: Daniel Becker, Fotos: IN MITTE FÜR MITTE

Am Monatsende geht Paul C. manchmal sogar Fla-
schen sammeln. „Spaß macht das keinem und reich 
wird man auch nicht dabei“, sagt der 42-Jährige, der 
seit Jahren Hartz IV bezieht. An manchen Tagen ist ihm 
die Konkurrenz zu groß, aber: „Was soll ich sonst ma-
chen, so komme ich wenigstens an die Luft und unter 
Menschen. Zuhause fällt mir die Decke auf den Kopf. 
Das ist meine Arbeit.“ Paul träumt von einem festen 
Job, mit Kollegen und einem Lohn, der vom Jobcen-
ter unabhängig macht. 1000 Euro, sagt er, würden ihm 
schon reichen. 

Um der Einsamkeit vor dem Fernseher zu entfliehen, 
besuchen Sabine P. und Filiz Ҫ. regelmäßig das Netz-
werkcafé im Quartiersmanagement. „Filiz blüht richtig 
auf“, berichtet Sabine über ihre Freundin, „besonders 
beim Mithelfen auf verschiedenen Veranstaltungen 
des QM.“ Nun kandidieren beide für den Vergabebei-
rat, in dem sie über kleine Projekte mitentscheiden und 
die Lebensqualität im Kiez verbessern wollen. 

Das Engagement von Mustafa El H. wird sogar bezahlt. 
100 Euro Aufwandsentschädigung erhält der begeis-
terte Basketballspieler vom Verein dafür, dass er Kin-
der und Jugendliche regelmäßig betreut. 

Dass Beschäftigung das Lebensgefühl verbessert, 
weiß man auch im Berliner Arbeitslosenzentrum BALZ. 
Ob Ehrenamt, kleiner Zuverdienst oder der Austausch 
mit anderen Arbeitslosen, wichtig sei, nicht in Resi-
gnation zu verfallen. Wenn man zu nichts mehr Lust 
hat, sinkt auch das Selbstvertrauen. Nach einiger Zeit 
wird die Rückkehr in geregelte Tagesabläufe immer 
schwieriger. Das merken Arbeitgeber und die Chancen 
sinken. 

Aber wie bewerten Arbeitgeber privates Engagement, 
wenn sie entscheiden müssen, wem sie die Stelle 
geben? „Der Chef muss merken, dass ein Bewerber 
wirklich will!“ sagt Herr Schmidt. Der muss es wissen, 
er ist Teamleiter beim Arbeitgeberservice der Arbeits-
agentur. Herr Schmidt spricht vom „Bewerbermarkt“, 
die Arbeitgeber haben oft nur wenig Auswahl. „Wenn 
die Bewerber nicht alle Voraussetzungen erfüllen, gibt 
oft die Motivation den Ausschlag. In der Probezeit wird 
dann geschaut, wie lernbereit der neue Mitarbeiter ist 
und ob er seine Aufgaben bewältigt. Danach ist vieles 
möglich.“ 

Ins Jobcenter geht Paul nicht so gern. Deshalb hat er 
die Stellenangebote im JOB POINT gesichtet und ei-
nen Minijob bei einer Baufirma entdeckt, der ihn in-
teressiert. Jetzt geht das Rechnen los: 100 Euro darf 
er zusätzlich verdienen, ohne dass ihm etwas abge-
zogen wird. Von allem über 100 Euro werden 80% mit 
Hartz IV verrechnet, von den 450 Euro monatlich kann 
er etwa 170 Euro behalten. „Nie im Leben!“ ruft Paul 
spontan, „dafür arbeite ich doch nicht!“ Dann denkt er 
ans Flaschen sammeln und kommt doch ins Grübeln.

Ein gutes Drittel aller Minijobs birgt die Chance auf 
mehr. Wer darauf spekuliert, sollte die erste Zeit als 
Chance mit niedrigem Anfangsgehalt sehen. Das fin-
det Paul dann schließlich auch und steht schon vor 
der nächsten Hürde: die Bewerbung. Trotz mehrerer 
Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen fühlt er 
sich damit überfordert. Gut soll sie werden, er will den 
Job.
 
Der erste Schritt ist der wichtigste und zugleich der 
schwierigste, “ sagt Elke Raddatz, die Leiterin von IN 
MITTE FÜR MITTE, wo Rat und Hilfe bei der Arbeits-
suche angeboten wird. Freiwillig, kostenlos und nicht 
als Maßnahme des Jobcenters. Lange hat sie Paul be-
raten. Seine Vorstellungen und Wünsche besprochen, 
welche Wege für ihn denkbar sind. „Sich Hilfe suchen 
und diese annehmen können erfordert Mut und zeigt 
den Wunsch, etwas zu verändern. Herr C. möchte sei-
nen Weg gehen und wir unterstützen ihn dabei.“ 

Nicht alle Ratsuchenden haben so klare Ziele wie 
Paul. „Viele Menschen haben keinen Plan oder ru-
fen uns an und denken, am nächsten Tag haben sie 

den tollsten Job“ erzählt Bertram Beer, der auch bei  
IN MITTE FÜR MITTE arbeitet. „Wir schauen uns 
dann in Ruhe an, wo der Mensch herkommt, was er 
mitbringt und wo er gerne hin möchte. Der Weg da-
hin kann verschlungen und in kleinen Schritten sein. 
Manchmal hilft dabei ein Praktikum, manchmal ein 
Pflegebasisschein und manchmal eben – ja, auch – 
ein ehrenamtliches Basketballtraining. Hauptsache, 
man bekommt einen Fuß in die Tür.“ 

Paul hat jetzt noch fünf Monate Probezeit vor sich, das 
Ende ist offen. Das ist eine gute Nachricht. 

PAUL GEHT RAUS
WAS MAN TROTZ ARBEITSLOSIGKEIT ALLES MACHEN KANN

Das Problem an der Couch ist das Liegenbleiben

Paul ruft an

Sag nie:  
„Mich schickt das Jobcenter!“
Sag:  
„Bei meiner Suche nach einer  
neuen Herausforderung habe ich 
Ihre Stelle gefunden, auf die ich 
mich hiermit bewerbe.“

IN MITTE FÜR MITTE :
Rat und Hilfe bei der Arbeitssuche

Fragen, Beratung und Anmeldung bei: 
Bertram Beer, T: 45 601 - 312, beer@itw-berlin.de
Elke Raddatz, T: 45 601 - 310, raddatz@itw-berlin.de 

www.in-mitte-für-mitte.de 

BALZ :
www.berliner-arbeitslosenzentrum.de 

JOB POINT:
www.jobpoint-berlin.de 
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Text, Kartierung und Fotos: Marie, Jannes, Erik und Clara

Als Gentrifizierung wird der Aufwertungsprozess von in-
nerstädtischen Vierteln mit architektonisch attraktiver Ge-
bäudestruktur nach einem bestimmten Muster bezeichnet. 
Damit verbunden sind verschiedene bauliche, funktionale 
und symbolische Aufwertungsprozesse sowie in Konsequenz 
eine Veränderung der sozialen Zusammensetzung der Be-
wohnerschaft. In Form einer Exkursion haben wir, Schü-
ler des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf, in 
kleinen Gruppen den Gentrifizierungsprozess im Wedding 
untersucht. Ziel war es, herauszufinden wie weit und in 
welcher Form die Gentrifizierung bereits fortgeschritten 
ist und welche Veränderungen noch zu erwarten sind. 1987 
war Kreuzberg der erste Bezirk Berlins, der dem Aufwer-
tungsprozess unterzogen wurde. Von da aus wurde sich 
spiralförmig den anliegenden Bezirken angenommen. Die 
Gentrifizierung besteht aus 4 Phasen. Zuerst wird sich ein 
Viertel angeeignet, meist von Studenten oder Randgrup-
pen, das wirtschaftlich uninteressant ist, sich aber in zen-
traler Lage befindet. Dieses wird dann zunächst legalisiert 
und sanft renoviert in der Aufwertungsphase und in der 
3. Phase, der Gentrifizierung, dann durch Bauunternehmer 
saniert, was steigende Miet- und Grundpreise zur Folge 
hat. In der Sterilisierungsphase bildet sich schließlich ein 
In-Viertel mit hohen Mietpreisen. Wir stießen auf Kritik 
gegenüber der Veränderungen bzw. den bevorstehenden 
Veränderungen und stellten uns die Frage, ob es zu einer 
Verdrängung der Einkommensschwächeren durch den sich in 
Phase 3 befindenden Gentrifizierungsprozess kommt. 

SYMBOLISCHE AUFWERTUNG 
Zur symbolischen Aufwertung sollten wir den Müller-Tipp 
genauer unter die Lupe nehmen. Das ist ein Prospekt, der 

von dem Stadtentwicklungsamt des Bezirksamtes Berlin 
Mitte regelmäßig veröffentlicht wird. In diesem Prospekt 
werden kleine Läden und Geschäfte vorgestellt und für 
ihre eigene Atmosphäre oder selbst hergestellten Nah-
rungsmittel gelobt. Der von uns untersuchte Müller-Tipp 
Ausgabe 7 umfasste 12 einzigartige Läden, Geschäfte und 
Vereine. Wir besuchten die vom Prospekt vorgeschlagenen 
Läden und verglichen diese. Dabei stellten wir fest, dass die 
meist versteckten Läden mehr Geheimtipps als offensicht-
liche Großgeschäfte waren. Wir trafen beim Besuchen der 
Geschäfte auf meist jüngere Personen. Manche der im Pros-
pekt vorgestellten Läden waren gut besucht. Der Müller-Tipp 
eignet sich für Personen, die kleine gemütliche Läden 
bevorzugen, die für neue Geschäfte offen sind oder die 
einem Verein beitreten möchten. Durch den Müller-Tipp 
werden kleine Läden bekannt gemacht, die den normalen, 
öffentlichen Personen nicht geläufig waren oder gar un-
scheinbar wirkten. Durch neue Läden wird der Bezirk Wed-
ding attraktiver für bestimmte Personen und Personen-
gruppen gemacht. Sie werten das Gebiet auf und steigern 
das Interesse für potenzielle Käufer und Mieter. 

BAULICHE AUFWERTUNG 
Außerdem war es in unserem Interesse, die bauliche Sub-
stanz und vorliegenden Aufwertungsmaßnahmen an den 
Häusern zweier uns zugewiesener Straßen zu untersu-
chen. Dabei ist uns aufgefallen, dass vor allem Altbauten 
vorliegen, die jeweils mehr oder weniger saniert wurden. 
Weniger oft sind komplett unsanierte Bauten bzw. Neu-
bauten zu sehen. Die getroffenen Sanierungsmaßnahmen 
sind in sehr unterschiedlicher Form zu beobachten. Fast 
alle Häuser, die wir uns angesehen haben, erhielten früher 

oder später einen Anstrich und bei vielen wurde außerdem 
die Fassade saniert. Zudem wurden teilweise Fenster und 
Eingänge erneuert. Um das besser darzustellen, haben wir 
für diese beiden Straßen eine Karte erstellt. Durch das 
Sanieren und Erneuern der Häuser steigen die Mietprei-
se an, was zur Folge hat, dass es sich einige Bewohner 
nicht mehr leisten können weiterhin dort zu wohnen. Neue, 
einkommensstärkere Leute ziehen nach und nehmen ihren 
Platz ein. Dadurch kommt es zu einem Austausch der sozi-
alen Zusammensetzung der Bevölkerung im Wedding. 

SOZIALE AUFWERTUNG 
Die Recherche zu der sozialen Veränderung im Laufe der 
Gentrifizierung haben wir im Quartiersmanagement begon-
nen. Dort interviewten wir Herrn Steinig, einen Mitarbei-
ter. Er erklärte uns, dass sie die Verbindungsstelle zwi-
schen der Bürgerschaft und der öffentlichen Hand bilden. 
Gemeinsam mit Fachämtern entwickeln sie Ideen, um die 
Lebensqualität in Stadtteilen mit erhöhtem Aufwertungs-
bedarf zu verbessern. Die Schwerpunkte liegen auf Kinder- 
und Jugendarbeit und Bildung. Die Sozialstruktur hat sich 
bisher kaum verbessert. Steinig sagt, dass im Wedding eine 
„bunte Mischung“ von Migranten „aller Art“ vorhanden sei. 
Es gebe eine relativ hohe Anzahl an Menschen, die von 
Sozialhilfe leben und die Kinderarmut sei vergleichsweise 

hoch. Durch die Gentrifizierung im Wedding werden im-
mer wieder Bewohner verdrängt, die sich steigende Mieten 
nicht mehr leisten können. Familien ziehen nach, sagt Stei-
nig. Diese seien gut für die Verkaufsstruktur. Das Quar-
tiersmanagement wird für die Verdrängung Einkommens-
schwächerer verantwortlich gemacht. Außerdem erfährt 
das im Oktober 2017 eröffnete Studentenwohnheim „You-
niq“ an der Ecke Utrechtstraße/Müllerstraße Kritik. Nur 
einen Monat nach seiner Eröffnung wurde es mit Graffiti 
besprüht. Passanten, die wir befragten, sehen Chancenun-
gleichheit als Motiv. Das moderne Gebäude hat hohe Miet-
preise und somit privilegierte Studenten als Zielgruppe. 

FUNKTIONALE AUFWERTUNG 
Bei dem Thema funktionale Aufwertung haben wir uns zum 
einen mit dem ExRotaprint-Projekt in der Gottschedstraße 
Nr. 4 beschäftigt und zum anderen mit bestimmten Häusern 
in der Gerichtsstraße. Auf dem Gelände der alten Drucker-
fabrik hat sich eine Mischung aus Künstlern, sozialen Or-
ganisationen und Gewerben angesiedelt, die dort gemein-
sam als Mieter das Ziel haben, die Mieten gering zu halten 
und das Grundstück vor der Spekulation zu schützen. In 
der Gerichtsstraße haben wir Häuser angeschaut, die noch 
nicht von der Gentrifizierung erfasst wurden. Diese drei 
Häuser haben noch große Ateliers, Gewerbe in den Hin-
terhöfen und niedrige Mieten. Auf der anderen Straßen-
seite sieht man im Gegensatz dazu ein Gebäude, welches 
vollständig in ein Baugerüst gehüllt ist. Dort entstehen am 
Platz des alten „Stadtbad Wedding“ und späteren Clubs 
moderne Studentenwohnungen, welche die Künstler und 
„Erstbewohner“ vertreiben. 

FAZIT 
Die Gentrifizierung im Wedding ist trotz der Kritik nicht 
aufzuhalten und schon weit in Phase 3 fortgeschritten. Zu 
den positiven Aufwertungsarbeiten gehört die Errichtung 
vieler Kinder- und Jugendeinrichtungen, Grünflächen und 
Spielplätzen. Die Viertel Weddings werden durch Szene-
cafés und -läden aufgewertet. Was die Bewohner jedoch 
verärgert, ist die zu teure Sanierung, die zu einer Ver-
drängung der einkommensschwächeren Bewohner führt und 
einen Austausch der sozialen Zusammensetzung mit sich 
bringt. Nach der Sanierung steigen die Mietpreise stark 
an, die sich ein großer Teil der vorherigen Bewohner nicht 
mehr leisten können. Die Nachfrage ist hoch. Im angren-
zenden Bezirk Prenzlauer Berg sind die Mieten so teu-
er, dass sich selbst die normale Mittelschicht das Wohnen 
kaum leisten kann. Die davon betroffenen Personen ziehen 
nach Wedding. Schritt für Schritt werden die Bewohner 
ausgetauscht. Kann Phase 4 noch aufgehalten werden und 
dadurch chancengleich Wohnungen für jede soziale Schicht 
gesichert sein?

ERGEBNISSE EINER SCHÜLEREXKURSION 
ZUR UNTERSUCHUNG VON AUFWERTUNGSPROZESSEN IM WEDDING

Immer noch gut gelaunt: Das Autorenteam nach der Weddingtour

GENTRIFIZIERUNG  
IM WEDDING
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Text und Foto: Dietlind Mandel

Das Produktive Lernen ist ein Bildungsan-
gebot in der 9. und 10. Klasse, in dem die 
Schüler an drei Tagen der Woche an selbst 
gewählten Praxislernorten (z. B. in einer KiTa, 
einer KFZ-Werkstatt) tätig sind und nur an 
zwei Tagen der Woche Unterricht in der Schu-
le haben. 

Es gibt viele Gründe, warum Schüler dieses 
Angebot wählen. Da ist zum Beispiel in der  
9. Klasse Charlotte, die sich genau diese 
Form des Lernens ausgesucht hat, weil sie 
sich unbedingt beruflich orientieren wollte. 
Derzeit möchte sie Erzieherin werden, sie war 
bereits in der Krabbelgruppe einer Spandauer 
KiTa tätig und ist zurzeit in einem englisch-deutschen 
Kindergarten in Westend. Während ihrer Praktika lernt 
Charlotte die verschiedenen Aufgaben einer Erzieherin 
kennen, d. h. sie bastelt mit den Kindern, liest ihnen 
etwas vor, spielt mit ihnen, tröstet sie, schlichtet auch 
manchen Streit und hilft beim täglichen Aufräumen 
und Saubermachen. An den zwei Schultagen bearbei-
tet Charlotte Themen, die auch mit ihrem Praktikum 
zusammenhängen und die sie in der individuellen Be-
ratung mit ihrer Lehrerin besprochen hat. Am Ende des 
Schuljahres nimmt sie genau wie alle anderen Schüler 
der ISS an den BBR-Arbeiten teil und in der 10. Klasse 
möchte sie ihren MSA machen.

In Charlottes Klasse sind noch 12 weitere Jugendliche. 
Einige wechselten zum Produktiven Lernen, weil auch 
sie sich beruflich orientieren oder in einer kleineren 
Klasse lernen möchten, Probleme mit Mitschülern und 
Lehrern hatten, die Schule unregelmäßig besuchten 

usw. Die meisten wurden von ihren Lehrern und Sozi-
alpädagogen auf das Produktive Lernen aufmerksam 
gemacht. Sie können nun an einem Aufnahmeverfah-
ren teilnehmen, das jeder Bewerber durchläuft. Es 
beginnt mit einer Informationsveranstaltung, auf der 
Lehrer und Schüler des Produktiven Lernens dieses 
vorstellen. An der letzten Informationsveranstaltung 
hat auch Nazar mit ihren Eltern teilgenommen. „Ich 
möchte jetzt im Produktiven Lernen unbedingt meinen 
Schulabschluss schaffen“, sagt Nazar. Von ihren vier 
älteren Schwestern hätten es die drei ohne Berufs-
ausbildung schwerer als die Bäckereifachverkäuferin. 
Morgens um 4 Uhr aufstehen wolle sie aber nicht.

Wer Interesse hat, kann sich mit seinen Eltern  
informieren in der Ravenéstraße 12, in 13347 Berlin, 
T: 46 06 17 37.

PRODUKTIVES LERNEN –

EIN ANDERER WEG 
ZUM SCHULERFOLG

Nicole, 1. v. links, in einer Lerngruppe des PL der Herbert-Hoover-Schule 

„Ich habe in einem Jahr PL mehr gelernt  

als in zwei Jahren an der Schule.“

Text u. Fotos: Ewald Schürmann

Beispiel für ein Mittelmeerfrühstück

· Ziegenkäse

· Halloumi-Käse

· ein poschiertes Ei

· Tomatenstücke

· Gurkenstücke

· Streifen von Möhren und Kohlrabi

· schwarze und grüne Oliven

· ein Stück eingelegte Zitrone

· Mandeln

· Baguette oder anderes Weißbrot

Die mediterrane Küche gilt ja als so gesund, weil sie 
reich an frischem Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, 
pflanzlichen Ölen, Kräutern und Fisch ist, womit die 
Ernährung wichtige Vitamine und Ballaststoffen dem 
Körper zuführt.

Wer den Tag mit einem derart leichten aber sättigen-
den Frühstück beginnt, hat schon einen guten Start 
hingelegt und wird sich sofort wohl fühlen. Auf eine 
Brothälfte einmal keine Butter schmieren, sondern 
einen feinen Streifen Olivenöl ziehen. Dann Halloumi 
und Ziegenkäse darauf legen und einen guten Biss tun. 
Danach wirken knackige Möhren- und Kohlrabistücke 
wieder sehr erfrischend, zwischendurch mal an der 
Zitrone lutschen, damit es im Mund so angenehm zieht. 
Jetzt vielleicht das poschierte Ei in Ruhe verspeisen. 
Mandeln lassen es zwischen den Zähnen knacken und 
Oliven schön langsam kauen. Die Tomate beruhigt 
wieder die Geschmacksnerven und die Gurke wirkt 
ganz neutral. Klares Wasser dazu trinken und je nach 
Gewohnheit seinen Kaffee oder Tee genießen.  

Ein „Mittelmeerfrühstück“, wie es hier beschrieben 
wird, ist den mediterranen Menschen eher unbekannt. 
Morgens als erstes ein kleiner starker Kaffee, dazu ein 
süßes Croissant oder Cornetto und dann noch schnell 
die erste Zigarette – so soll es der sizilianische Com-
missario Mantalbano in den Krimis von Andrea Ca-
milleri lieben. „Mittelmeeressen“ wäre also nur eine 
Fiktion und Wunschbild, typisch für eine mitteleuropä-
ische Öko-Projektion in den Süden? Eigentlich nicht, 
denn es gibt das ja alles in den Mittelmeerländern, die 
Sonne und das Meer, die bunten Früchte und starken 
Gewürze, Märkte mit einer Fülle von ernte- und fangfri-
schem Gemüse und Fischen – alles Produkte in bester 
Bioqualität. 

Um die zwanzig Anrainerstaaten gibt es am Mittelmeer 
und jedes Land hat eine unverwechselbare kulinari-
sche Kultur. Dieser Reichtum an Lebensmitteln und 
Zutaten steht uns auch im Wedding zur Verfügung, 
wir brauchen nur in einen der vielen türkischen, ara-
bischen etc. Lebensmittelläden zu gehen oder auf den 
Wochenmärkten die einschlägigen Stände aufsuchen. 
Oft sind die Händler die besten Ratgeber, um zu erklä-
ren, was alles noch zu einem leckeren Mittelmeerfrüh-
stück gehören könnte. 

Ja, und zum Abschluss sollte noch ein süßer Schock 
kommen: Griechischer Thymianhonig wird auf Mascarpone 
gestrichen. Vom Thymianzweig einige Blätter abstreifen 
und auf das Honigbrot streuen - mit diesem Geschmack im 
Mund sich an die Weddinger Panke stellen und in die Mor-
gensonne schauen: Da ist das Mittelmeer nicht mehr weit ! 

INTERNATIONALE KUCHE WEDDING
..

Die Zusammenstellung von Zutaten im Foto hat sich an einem 
Büffet in einem Hotel auf der Mittelmeerinsel Zypern ergeben. 
Also eine spontane Kreation, die sich je nach Geschmack und 
Lust beliebig variieren lässt.

MITTELMEER-
FRÜHSTÜCK
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IMPRESSUM

Frau B. ist gartenbegeistert, seit sie bei ih-
ren Großeltern mit Garten aufgewachsen ist. 
Mit viel Spaß pflanzt und pflegt sie deshalb 
Blumen. Die liebste Zeit an der Panke ist ihr 
das Frühjahr. Und sie freut sich über das 
gute Feedback, das die Gruppe von Passan-
ten bekommt: „Da kriegt man neue Kraft !“ 
Ein großes Lob hat sie wiederum für Katrin 
Schäfer übrig : „Sie ist die Beste, eine sehr 
gute Bezugsbetreuerin.“

JAHRE WE CARE
Seit 2010 darf sich der Kiez über einen stets gepflegten Abschnitt 
des Pankeufers freuen. Denn damals rief Katrin Schäfer vom  
Tageszentrum Wiese 30 „We Care“ ins Leben. Seitdem schwär-
men mehrmals im Monat Klienten des Tageszentrums aus, um 
zwischen Wiesen- und Pankstraße Müll aufzusammeln, zu reini-
gen, Beete zu bepflanzen und zu pflegen. Heute stellen wir einige 
der Ehrenamtler vor, denen der Kiez so viel zu verdanken hat.

Herr S. interessiert sich 
für Fotografie. So fach-
simpelt er mit dem Foto-
grafen über die Vorteile 
analoger und digitaler 
Bilder. Bei den We Care-
Aktionen übernimmt der 
stille Mann was gerade 
anfällt .  

Frau D. weiß, wie wichtig die Verpflegung 
für die Moral ist. Als sie vor einem Jahr 
zu We Care stieß, gab es in den gemein-
samen Kaffeepausen an der Panke nur 
gekauften Kartoffelsalat. Den hat sie 
abgeschaff t und durch ihren selbst ge-
machten Nudelsalat ersetzt. Der ist lecker 
und kommt bei allen super an. Vor und 
nach den Pausen sammelt sie am liebsten 
den Müll auf.

Frau S. liebt es, zu kehren. Ob Reisig-, Straßen- oder Laub-
besen – Hauptsache, er fegt und es wird sauber. Sie widmet 
sich mit besonders viel Ausdauer den gepflasterten Ruhein-
seln, was mühsam ist. Dafür bekommt die Gruppe dann einen 
schönen Ort für die Pausen. Seit vier Jahren ist sie nun dabei 
– und es macht immer noch Spaß! Te
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