
CABUWAZI feiert dieses Jahr 
seinen 27.Geburtstag und ist 
damit fast genauso alt wie das 
1993 gegründete SOS-Famili-
enzentrum Berlin. 
Wie schön, dass diese zwei nun 
in einer Kooperation zusam-
mengefunden haben. Ganze 
Generationen von Kindern 
und Jugendlichen sind über 
die Jahrzehnte an den ver-
schiedenen Standorten des  

CABUWAZI groß geworden, 
haben Jonglieren oder Akro-
batik gelernt und sind auf 
Trampolinen dem Traum 
vom Fliegen näher gekom-
men. Inzwischen gibt es in 
Berlin sechs Zelte vom Cha-
otisch Bunten Wanderzirkus 
und die Kurse dort sind fast 
immer ausgebucht. Dank des 
Berliner Projektfonds Kultu-
relle Bildung und des Engage-

Das Thema Familienplanung 
beschäftigt im Laufe des Lebens 
jeden Menschen: Will ich Kin-
der? Wenn ja, wie viele? Immer 
wieder können die Fragen auf-
kommen und sich die Antwor-
ten darauf ändern.
So kann es passieren, dass man 
immer zwei Kinder wollte. 
Irgendwann sind sie da, aber im 
Herzen ist noch Platz für ein 
weiteres. Dann ist aber genug… 
Obwohl… Mit einem weiteren 
Kind hätte man zwei Geschwis-

terpaare, welch tolle Idee.
Und das vierte Kind kommt 
im Doppelpack, Zwillinge! Man 
muss sich komplett neu organi-
sieren und es funktioniert.
Von ursprünglich zwei geplan-
ten, hält man nun fünf Kinder 
im Arm. Und wenn jetzt noch 
eins kommt, ist man optimis-
tisch, auch das zu schaffen – 
selbstverständlich kündigt sich 
nochmals Nachwuchs an.
Es ist viel Zeit vergangen, die 
Familie über viele Jahre gewach-

Was Mamis bewegt
Und plötzlich Großfamilie

Wo findet 
man die 
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ments vom Leiter des neuen 
Standortes in Hohenschön-
hausen Torsten Schmidt ist es 
möglich, dass nun zwei Trainer 
vom CABUWAZI regelmäßige 
Kurse unter anderem auch im 
SOS-Familienzentrum Berlin 
geben können. Je nach Wetter-
lage und aktuellen Hygienebe-
stimmungen wird dieses Ange-
bot immer dienstags im Garten 
oder im Sportraum stattfinden. 

Die Trainer rücken mit mobi-
lem Zirkus-Equipment inklu-
sive Pavillon an und sorgen 
mit den Kindern für Spaß und 
Bewegung unter professionel-
ler Anleitung.
Weitere Informationen erhal-
tet Ihr hier: 
kerstin.hartwig@sos-kinder
dorf.de
Kerstin Hartwig, 
SOS- Familienzentrum Berlin

sen und die Kinder werden 
selbstständiger und können 
erste Aufgaben übernehmen. 
Jeder gibt sein Bestes und leistet 
seinen Beitrag .
Die nun große Familie ist ein 
Team, das zusammenhält, ist 
routiniert und eingespielt. Der 
Alltag ist bunt und laut – und 
wunderschön.
Ob nun ohne Kind, mit einem 
oder sechs Kindern – jeder fin-
det für sich seinen Weg ;)
Katrin T.

 y SOS- Familienzentrum 
Berlin
 yAWO Stadtteiltreff
 yQM Alte Hellersdorfer 
Straße
 yQM Hellersdorfer 
Promenade
 y Bezirksamt Hellersdorf
 y Verteilung in umliegende 
Haushalte
 yHaus Babylon
 y "Ehm Welk" Biliothek
 y Familienzentrum 
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Gemeinsam packen WIR an!

AUFRÄUMAKTION

QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße

WANN?  Donnerstag, 20.05.2021 
    14-16 Uhr
WO?   Skateplatz Klausdorfer  
   Straße, in der Nähe des  
   Haus Babylons 
WER?   WIR gemeinsam

Ausgestattet mit Müllzangen, Müllsäcken, 
Handschuhen, Getränken sowie Süßigkeiten 
und Obst rufen wir Euch und Eure Freund*innen 
herzlich zur gemeinsamen Aufräumaktion auf. 
Unser Treffpunkt wird mit Luftballons geschmückt 
sein. Als Dankeschön erhaltet Ihr alle eine kleine 
Aufmerksamkeit. 
Wir werden die Abstandsregeln einhalten und empfehlen das Tragen von 
Mund-Nasen-Bedeckungen. Personen mit akuten Covid-19-Symptomen 
werden gebeten, auf eine Teilnahme zu verzichten. 

Dieses Mal auf dem SKATE-

PLATZ KLAUSDORFER STRAßE

QUARTIERSSPRECHSTUNDE

Ab Mai immer mittwochs von 13-18 Uhr

Sie wollen mehr über Ihr Quartier erfahren, wollen Ihre 
Erfahrungen im Quartier mit uns teilen, oder suchen eine 
Möglichkeit im Kiez aktiv zu werden? Kommen Sie zu 
uns in die Quartierssprechstunde! Ab Mai sind wir immer 
mittwochs von 13-18 Uhr am Fenster des Quartiersbüros 
oder vor der Tür direkt für Sie ansprechbar. 

Ihr QM-Team Alte Hellersdorfer Straße   
Heike Gerth-Wefers, Christiane Wichtmann und Rogério 
Lopes

Ansonsten erreichen Sie uns generell - und nicht nur mitt-
wochs - über folgende Telefonnummern oder Email:

alte-hellersdorfer@weeberpartner.de 
Mobil: 0159-0615 2721 
Tel.: 030-37582129

Quartiersmanagement Alte Hellersdorfer Straße
Alte Hellersdorfer Straße 146
12629 Berlin

QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße

QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße

Seit Anfang Mai bieten wir 
allen Bewohner*innen des 
Kiezes unsere feste Quartiers-
sprechstunde an. Gibt es Dinge, 
die Euch im Kiez aufgefallen 
sind, über die Ihr reden wollt? 
Habt Ihr Ideen für neue Pro-
jekte, die den Menschen im 
Kiez guttun? Oder habt Ihr ein-
fach nur Lust, auf einen Kaffee 
vorbeizukommen? 
Na dann auf geht´s: Wir sind 
jeden Mittwoch, zwischen 13 
und 18 Uhr für Euch und für 
Eure Ideen und Sorgen da. Wir 
sitzen in unserem Büro an der 
Alten Hellersdorfer Straße 146 
– genau dort, wo früher mal 

Noch sind wir neu im Kiez. 
Einige Dinge sind uns schon 
aufgefallen, auf andere habt Ihr 
uns nach und nach aufmerk-
sam gemacht. Genau daran 
möchten wir anknüpfen: Am 
14.06. spazieren wir, Christi-
ane und Rogério, zwischen 14 
und 16 Uhr mit Euch durch die 
Parks, Spielplätze und Grünflä-
chen des Kiezes. Warum?
Wir möchten gerne mehr über 
die Grünflächen im Kiez erfah-
ren: Welche Orte mögt Ihr 

der Schreibwarenladen war. 
Habt Ihr mittwochs keine Zeit 
und wollt dennoch mit uns 
ins Gespräch kommen? Ver-
sucht es dienstags, donners-
tags oder freitags im Laufe des 
Nachmittags oder ruft einfach 
an: ☎ 0159-0615 2721 oder  
☎ 030-37582129.
Ihr seid Euch noch unsicher, 
da Ihr noch nicht fließend 
Deutsch redet? Wir können es 
gerne auf Englisch, Spanisch, 
Portugiesisch und Französisch 
probieren. Oder wir fangen ein-
fach langsam an, das schaffen 
wir gemeinsam. Wir freuen uns 
über jede*n von Euch.       

besonders gerne? Welche Orte 
könnten verschönert werden? 
Wo sah es früher schöner aus? 
Wir sind auf Eure Meinungen 
und Ideen gespannt.
Für den gemeinsamen Spazier-
gang haben wir uns eine Route 
vom Norden in den Süden des 
Kiezes überlegt. Wir treffen uns 
am Montag, 14.06., kurz vor 
14 Uhr am Spielplatz Mitten-
walder Straße Ecke Teupitzer 
Straße und werden von dort aus 
gemeinsam mit Euch starten. 

Gemeinsam spazieren gehen! 

Räumen wir den Kiez 
weiter auf! Kommt mit uns ins Gespräch!

Dreckige und verwahrloste 
Spielplätze, Zigarettenkip-
pen und Glasscherben auf den 
Wegen und im Sand! Das will 
niemand hier im Kiez – weder 
die Kinder noch die Erwach-
senen – und stört viele. In den 
vergangenen drei Monaten 
habt Ihr uns bei den Aufräu-
maktionen auf den Spielplät-
zen des Kiezes total überrascht. 
Wir haben geahnt, dass den 
Menschen im Kiez die Sau-
berkeit nicht egal ist. Den-
noch waren wir über Euer 
reges Interesse und Engage-
ment sehr erfreut. Auf den 

Fotos könnt ihr erahnen, wie 
viele Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen der Einrich-
tungen im Kiez dabei waren. 
Einfach spitze! 
Die Aktion wollen wir am Don-
nerstag, 17.06., fortsetzen und 
Euch alle zwischen 15 und 17 
Uhr dazu einladen, mit uns die 
Skate- und Sportanlage “Ost-
block“ zwischen Kyritzer und 
Luckenwalder Straße, und das 
benachbarte Umfeld aufzu-
räumen. Wie immer werden 
wir alle benötigten Utensilien 
dabeihaben. Wir freuen uns 
auf Euch.

QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße
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Unglaublich – tatsächlich fast 
ein Sommertag Anfang Mai in 

Hellersdorf

Informationsveranstaltung zum 
Neubau einer Grundschule in 

Hellersdorf

Quartiersratswahl im Quartier Hellersdorfer Promenade

Am Mittwoch, dem 09.06.2021 
um 17 Uhr, lädt der Bezirks-
stadtrat für Schule, Sport, Jugend 
und Familie, Gordon Lemm, zu 
einer digitalen Informations-
veranstaltung zur Neugründung 
der 36. Grundschule in Hellers-
dorf ein. 
Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
ist bereits jetzt mit Schulplät-
zen unterversorgt. Für Familien 
wird der Bezirk immer attrakti-
ver, doch Zuzug und Wohnungs-
bau bringen auch Probleme mit 
sich. Aus diesem Grund ent-
steht in Hellersdorf-Nord nun 
eine neue Grundschule, um dem 
Schulplatzmangel in der Region 
entgegen zu wirken.  
Schulstadtrat Gordon Lemm: 
„Die Schulplatzsituation ist seit 
einigen Jahren in Marzahn-
Hellersdorf angespannt. Insbe-
sondere in der Region Hellers-
dorf. Ich bin deshalb wirklich 
froh, dass wir den ersten von 
insgesamt 13 Schulneubauten 

nun konkret vorstellen kön-
nen. 6 Schulen in der Nähe 
werden durch die neue Grund-
schule profitieren. Wir wollen 
Eltern und Anwohner*innen 
die Möglichkeit geben, sich zu 
informieren und ihre Fragen zu 
beantworten.“
Inhaltliche Schwerpunkte der 
Online-Veranstaltung werden 
unter anderem der „Schulstart 
2022“, das „Anmeldeverfahren 
für die Schulanfänger“ sowie die 
"Fertigstellung und Vorstellung 
des Schulgebäudes" sein. 
Im Anschluss haben die 
Teilnehmer*innen die Möglich-
keit, ihre Fragen im Chat zu stel-
len. Hierzu sind alle Interessier-
ten herzlich eingeladen.

 y Teilnahmelink: https://
us02web.zoom.us/j/8637854
3624?pwd=cnU0ZjBzbUZP
U0s1aWxTVmpKY1Vhdz09 
 yMeeting-ID: 863 7854 3624
 yKenncode: 433866

Zu einer kurzen Stippvisite 
am 11. Mai 2021 schauten die 
Vizepräsidentin des Bundes-
tages Petra Pau und ihr jun-
ger Mitstreiter, Steffen Ostehr, 
beide hier im Bezirk zuhause, 
in der Hellersdorfer Prome-
nade bei Kathrin und ihrem 
Team vom Bunten Haus vorbei 
und waren schnell im Gespräch 
mit den Umstehenden. Alle 
schätzen das Haus hier im 
Kiez sehr, die freundlichen 
Mitarbeiter*innen in Beratun-
gen, beim Ausfüllen von amtli-
chen Papieren oder der Organi-
sation von Kinderfesten. Gern 
kommen die Nachbar*innen 
auch, um in den Bücherkis-

Monate, diskutieren darü-
ber, was in der Nachbarschaft 
gebraucht wird und entschei-
den, welche Maßnahmen, Pro-
jekte und Aktionen umgesetzt 
werden sollen.
12 Kandidat*innen haben sich 
für den Quartiersrat aufstellen 
lassen. 
Vom 14. – 26. Juni 2021 können 
alle Quartiersbewohner*innen 

ten zu kramen oder etwas in 
der Kleiderkammer zu suchen. 
Gerade für junge Eltern richtig 
gut – schließlich wachsen die 
Kleinen immer!
Gerne standen die 
Politiker*innen Rede und Ant-
wort. Das Schönste war, dass sie 
kräftige Tomatenpflanzen mit-
gebracht hatten für den Balkon 
oder den Vorgarten. Ein paar 
Frauen lächelten verschmitzt 
und nahmen sie kurzerhand 
mit für die Helle Oase – ich 
bin gespannt auf die Ernte und 
schaue bestimmt mal vorbei.
Sabine Schwarz,
Hellersdorferin

ihre Stimme abgeben und 
damit den Quartiersrat wählen.
Hier stehen Wahlurnen bereit:

 y JFE Senfte 10, Senftenberger 
Str. 10
 y Buntes-Haus, Hellersdorfer 
Promenade 14
 y Sophia-Treff, Tangermün-
der Str. 87-89

Zudem ist das QM Team mit 
dem mobilen Wahlstand im 

Bild: Bruno Fioretti Marquez Architekten

Kiez unterwegs:
 y 14. Juni (15 – 17 Uhr): Haus 
Kastanie, Kastanienallee 55
 y 16. Juni (15 – 17 Uhr): Bun-
tes Haus, Hellersdorfer Pro-
menade 14
 y 21. Juni (10 – 12 Uhr): 
Sophia- Treff, Tangermün-
der Str. 87-89
 y 21. Juni (15 – 17 Uhr): 
Kurt-Weil-Platz

 y 23. Juni (10 – 12 Uhr): Stadt-
teilbüro, Hellersdorfer Pro-
menade 17

Wahlberechtigt sind:  
alle über ab 16 Jahren, alle 
Bewohner*innen des Quartiers
Auszählung:   29. 
Juni 2021 ab 10 Uhr im Stadt-
teilbüro, Hellersdorfer Prome-
nade 17 
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Heute stellen wir ein besonde-
res Projekt in Marzahn-Hel-
lersdorf vor: Seit Frühjahr 2019 
gibt es im Bezirk ein Angebot, 
das sich an alle Personen ab 25 
Jahren richtet, die mit Kindern 
arbeiten wollen. „Ich bin durch 
eine Freundin darauf aufmerk-
sam geworden, die bereits mit-
gemacht hat.“, berichtet die 
Teilnehmerin Barbara. Sie hat 
in ihrem Herkunftsland Lehr-
amt studiert, ihr Abschluss 
wurde in Berlin nicht komplett 
anerkannt. Als Teilnehmerin 
des Berufsorientierungspro-
jekts „Bildungsmittler*innen“ 
nimmt Barbara an wöchentli-
chen Workshops teil, sie kann 
ein Praktikum in einer Kita 
oder Schule in Marzahn-Hel-
lersdorf absolvieren und wird 
bei der Bewerbung für den Aus-
bildungsplatz unterstützt. In 
den Online-Workshops wer-
den Fragen zum Berufsein-
stieg beantwortet und es wer-
den Expert*innen eingeladen, 
sie geben Einblicke in Themen 
aus dem pädagogischen All-
tag in einer Kita. Während die 
Teilnehmer*innen im Prak-
tikum sind, teilen alle ihre 
Erfahrungen, für viele ist es das 
erste Mal in einer Berliner Kita. 

Gesucht:
Freude an der Arbeit mit Kindern, 
Neugierde und ein bisschen Mut!

die aktuhelle 
Thomas Walter (Leiter der Einrichtung), SOS-Familienzentrum Berlin/Alte Hellersdorfer Str. 77, 12629 
Berlin /☎ 56 89 10-0, Fax: 56 89 10-10 
Katja Wienecke / E-Mail: Katja.Wienecke@sos-kinderdorf.de 
Michaela Deppen  
1000 
Flyeralarm 
Stadtteilzentrum Hellersdorf-Nord in Kooperation mit dem Jugendamt Marzahn-Hellersdorf und dem 
Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade
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Wir danken allen, die diese Zeitung mit Artikeln und Anzeigen gefüllt haben und allen, die uns beim Erstellen der Zeitung geholfen haben. Die Redaktion behält sich die Auswahl, eine Kürzung und die übliche 
redaktionelle Bearbeitung der Beiträge vor. Für eingesandte Beiträge und Fotos übernimmt die Redaktion keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung 
der Redaktion überein. 
Die Beiträge auf Seite 3 wurden vom Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade zusammengestellt.

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 22. Juni 2021
Der Redaktionsschluss ist am 
10. Juni 2021 
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Feste und Daten im Juni
01.06. Fronleichnam, Hochfest der Katholi-
schen Kirche, die bleibende Gegenwart Jesu 
Christi wird gefeiert

CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
DE210922595X01

Denn um am Projekt mitzuma-
chen, ist keine Vorerfahrung 
mit Kindern nötig. Das Pro-
jekt kommt auch bei den Ein-
richtungen in Marzahn-Hel-
lersdorf sehr gut an: Es nehmen 
fast 20 Kitas und die Hortbe-
reiche zweier Schulen an den 
„Bildungsmittler*innen“ teil. 
Als Partnereinrichtungen bie-
ten sie Praktikumsplätze an 
und ermöglichen so den prak-
tischen Einblick in die Arbeit. 
So profitieren auch die päda-
gogischen Einrichtungen in 

QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße

Marzahn-Hellersdorf, denn 
sie lernen durch das Prakti-
kum potentielle Azubis oder 
Fachkräfte kennen.  Barbara 
weiß schon genau, wie sie an 
ihren Traumjob in einer Kita 
kommt, sie möchte die berufs-
begleitende Ausbildung zur 
Erzieherin machen. Doch 
viele andere sind noch auf der 
Suche nach dem passenden 
Weg und nutzen die Beratun-
gen innerhalb des Projektes, 
um Unterstützung dabei zu 
bekommen. Neben der Ausbil-

dung gibt es weitere Formen, 
wie zu Beispiel den „Querein-
stieg“ um in einer Berliner 
Kita zu arbeiten, bei den ver-
schiedenen Wegen, kann man 
schnell den Überblick verlieren 
– hier setzt das Projekt an und 
unterstützt jeden individu-
ell beim Einstieg. Für Barbara 
hat es geklappt, sie startet im 
August in die Ausbildung und 
ist sehr glücklich am Projekt 
teilgenommen zu haben. „Da 
Deutsch nicht meine Mutter-
sprache ist, war ich besonders 
froh über die Hilfe bei meiner 
Bewerbung. Ich empfehle das 
Projekt allen, die einen Ein-
stieg in einen Kita-Job machen 
möchten.“, sagt sie.
Am 18. Juni startet wieder 
 eine Gruppe 
„Bildungsmittler*innen“ und 
es gibt noch freie Plätze. Das 
Projekt wird unter anderem 
bezirklich gefördert, eine Teil-
nahme ist kostenfrei.
Durchgeführt wird das Pro-
jekt von „wortlaut“. Bei 
Interesse einfach unter  
☎ 0151 65477486 anzurufen 
oder eine E-Mail an sozialebe-
rufe@wortlaut.de schreiben.

Eva-Maria Thürauf leitet das Projekt und freut sich schon auf den Start der 
neuen Gruppe im Juni.

16.06. Guru Arjun dev ji
20.06. Weltflüchtlingstag
21.06. Sommeranfang

SOS-Familienzentrum Berlin
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