
Hurra, eine Banane!

In 24 Stunden passiert 
so viel im Familien- und 
Arbeitsleben… Nachrich-
ten aus aller Welt… Wir 
geben unser Bestes, streben 
nach mehr Erfolg und ver-
meintlich mehr Glück und 
Zufriedenheit.
So bilden wir uns beruflich 
auf verschiedenen Wegen 
weiter, leisten Überstun-
den und fordern und fördern 
unseren Nachwuchs so gut 
wir können während wir den 
ganzen Tag online sind, stets 
und ständig informiert.
Abends fallen wir erschöpft 
ins Bett und betreten am 

Was Mamis bewegt

nächsten Tag wieder unser 
Hamsterrad.
Dabei gilt es auch inne zu 
halten, nach links und rechts 
zu sehen! 
Unser Nachwuchs macht es 
uns vor: Gefeiert wird nicht 
erst der Schulabschluss, 
sondern auch die klei-
nen Erfolge, das alltägliche 
Glück! 
So kann auch der Erhalt 
einer Banane das Größte sein 
und wird mit einem Freu-
dentanz gefeiert – Hurra, 
eine Banane!
Katrin T.

Ihr seid eine Gruppe und ihr 
habt eine Projektidee, die die 
Welt etwas bunter, besser oder 
solidarischer macht?
Dann macht gerne mit bei der 
Kinder- und Jugendjury in 
Marzahn-Hellersdorf.
300 bis 1.000 Euro Projektför-
derung sind möglich.
Jugendjury (13 – 21 Jahre): 
Donnerstag, 07.04.22, von 
16:00 – 19:00 Uhr, digital
(Anmeldeschluss: Montag, 
04.04. - aber gerne eine frü-
here Rückmeldung zur besse-
ren Planung.)
Kinderjury (8 bis 12 Jahre): 
Donnerstag, 28.04.22, von 
16:00 – 19:00 Uhr digital
(Anmeldeschluss: Montag, 
25.04. - aber gerne eine frü-
here Rückmeldung zur besse-
ren Planung.)
Mindestens zwei aus eurer 
Gruppe sollten bereit sein, 
in der Jurysitzung mitzuma-
chen, euer Projekt vorzustel-
len und gemeinsam mit den 
anderen Projekten die Geldver-
teilung zu diskutieren und zu 
beschließen.
Das Projekt Kinder- und 
Jugendjury wird vom 

Kinder- und Jugendjury 2022

Programm „stark gemacht – 
Jugend nimmt Einfluss“ des 
Jugend Demokratiefonds Ber-
lin und vom Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf finanziell 
gefördert und vom Kinder- und 
Jugendbeteiligungsbüro Mar-
zahn-Hellersdorf organisiert 
und umgesetzt. 
Solltet ihr Unterstützung bei 
der Antragstellung benötigen 
oder Fragen zur Kinder- und 
Jugendjury haben, so wendet 
euch gerne an uns. Wir können 
euch informieren, unterstützen 
und euch Flyer und Anmelde-
bögen zuschicken.
Kinder- und Jugendbeteili-
gungsbüro Marzahn-Hellers-
dorf (HVD KdöR)
☎ 030 933 94 66
 kjb@hvd-bb.de
Webseite: https://humanis-
tisch.de/kjb
(auf unserer Webseite sind 
auch der Flyer und die Anmel-
debögen hinterlegt)
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Frohe Ostern

Quartierssprechstunde ab April 
wieder vor Ort

Strategiewerkstatt 2022: 
Quartiersrat beriet 

über Projekte für 3 Jahre

Auf Erkundungstour durch 
Hellersdorf

Rundgang durch die drei 
Hellersdorfer Quartiersgebiete 

am 14. Mai Ab April finden die Quartiers-
sprechstunden wieder im vor 
Ort in unserem QM-Büro, Alte 
Hellersdorfer Straße 146, statt. 
Ihr trefft uns mittwochs, von 
13 bis 18 Uhr und donners-
tags, von 9 bis 13 Uhr, in jedem 
Fall im Büro an. Natürlich ste-
hen wir aber auch an anderen 
Tagen für euch bereit – schaut 
doch gern bei uns vorbei, wenn 

Am 17. März beriet der Quar-
tiersrat gemeinsam mit wei-
teren, interessierten Anwoh-
nenden online über die 
Projektideen, die in das Inte-
grierte Handlungs- und Ent-
wicklungskonzept (IHEK) 
aufgenommen werden. Das 
QM-Team hat Vorschläge 
gesammelt und in den Hand-
lungsfeldern Integration und 
Nachbarschaft, Gesundheit und 
Bewegung, Bildung und Fami-
lien sowie Öffentlicher Raum 
und bauliche Investitionen 
sowie Klimaschutz und Klima-
anpassung zusammengefasst.
Die Ideen stammen aus 
Gesprächen mit Anwohnen-
den, Vereinen, Schulen, Kitas 
und anderen Einrichtungen. 
Zu den vorgestellten Ideen 

Am 14. Mai findet in ganz 
Deutschland der Tag der Städ-
tebauförderung statt – bundes-
weit gibt es die Möglichkeit, 
sich über spannende Projekte 
zu informieren, die aus Mit-
teln der Städtebauförderpro-
gramme umgesetzt wurden. 
Auch in Hellersdorf hat sich 
durch die Förderung viel getan 
und seit letzten Jahr sind auch 
wir, das Quartiersmanagement 
Alte Hellersdorfer Straße, ein 
Teil davon! Am 14. Mai veran-
stalten wir daher, gemeinsam 
mit den benachbarten Quar-
tieren am Boulevard Kastani-
enallee und der Hellersdorfer 

ihr euch für das Quartier inte-
ressiert, ihr spannende Ideen 
mit uns teilen wollt oder Fra-
gen habt, was so rund um 
die Alte Hellersdorfer Straße 
passiert! 
Telefonisch erreicht ihr uns 
unter: ☎ 0159-0615 2721 
oder ☎ 030 37582129 und per 
Mail: alte-hellersdorfer@wee
berpartner.de 

gehören: Das Quartier soll 
zum Mit-Mach-Kiez mit Nach-
barschafts-Netzwerk werden, 
gemeinsame Traditionen ent-
wickeln, sich um Spielplätze, 
Grünflächen und gutes Klima 
kümmern. Angedacht sind 
z.B. die Öffnung des Bolzplat-
zes der Beatrix-Potter-Grund-
schule, Spiel- und Sportflächen 
am Jugendclub Tresor oder 
eine Wandgestaltung für die 
Kiezsporthalle.
Für kleinere Projekte stehen ab 
Sommer wieder Mittel aus dem 
Aktionsfonds bereit. Die größe-
ren Vorhaben sollen im Laufe 
von drei Jahren gemeinsam 
mit den Einrichtungen ange-
schoben werden. 
www.alte-hellersdorfer.de
Anka Stahl

Promenade, einen Rundgang 
durch alle drei Gebiete: wofür 
genau wurden die Gelder, ins-
besondere aus dem Programm 
Sozialer Zusammenhalt, inves-
tiert und was ist in Zukunft 
geplant? Der Rundgang star-
tet um 11 Uhr im QM Boule-
vard Kastanienallee, ab 13 Uhr 
spazieren wir durch das Quar-
tier an der Alten Hellersdor-
fer Straße. Mehr Informatio-
nen zum Rundgang und den 
einzelnen Stationen sowie zur 
Anmeldung findet ihr bald auf 
unserer Internetseite: 
https://alte-hellersdorfer.de

QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße
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Interesse? Dann schick uns eine Mail an:
draussen-hell@stadt-menschen-berlin.de

BRING EIN BEET
ZUM BLÜHEN!
Mit einer Beetpatenschaft

in der
Hellersdorfer Promenade

draussen-hell@stadt-menschen-berlin.de

gefördert durch

Kontakt

in Kooperation mit

Hellersdorfer
Promenade

Beet-Patenschaft

in der

"Fit im Alter": Neues Bewe-
gungsangebot startet bald

Damit es grünt und blüht... 
Frühlingsaktion in der 

Hellersdorfer Promenade

Aufruf zum Aktionsfonds 
verlängert sich

Aktuelle Angebote im MGH 
„Buntes Haus“

"Fit im Alter" ist angesagt: 
jeden Mittwochnachmittag fin-
det ein Bewegungsangebot für 
alle statt, die noch lange rüs-
tig bleiben möchten! Unter 
Anleitung der Trainerinnen 
Hanne & Moni werden im 

Am 5. April (Dienstag) wer-
den von 16-18 Uhr die Beete 
in der Hellersdorfer Prome-
nade fit gemacht für die Saison 
2022. Alle Nachbar*innen und 
Interessierte sind eingeladen, 
mitzuackern.
Es wird Aktionen rund ums 
"Beete fit machen" geben, z.B. 
lüften wir die Erde, entfernen 
alte Pflanzenreste und uner-
wünschte Beikräuter. Damit 
auch jede*r weiß, welche Pflan-
zen raus sollen, gibt es einen 
angeleiteten Workshop "Ist das 
Blume oder kann das weg?".  

Der 1. Aufruf für Projekte im 
Aktionsfonds in diesem Jahr 
wurde bis zum 29. April ver-
längert. Das Team vom Quar-
tiersmanagement freut sich 
über viele tolle Ideen, die das 

 y jeden Dienstag 10-11 Uhr 
Senior*innensport
 y jeden Dienstag ab 14 Uhr 
Senior*innentreff "Der 
Friedhof kann noch lange 
warten" (Freizeittreff und 
Ausflüge)
 y jeden Mittwoch 13-16 Uhr 
Senior*innentreff mit Kar-
ten- und brettspielen

AWO-Stadtteiltreff im Fami-
lienHaus Kastanie immer 
von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr 
die Muskeln gestärkt und 
bekräftigt. Alles sind herzlich 
willkommen!
Felix Klump, bwgt e.V. 

Herzlich willkommen sind 
Klein, Groß, Jung und Alt!
Wer dieses Jahr noch eine ver-
bindliche Beetpatenschaft 
übernehmen möchte, meldet 
sich bitte bei Anna Juhnke vom 
Bürgergarten Helle Oase unter 
ajuhnke@kids-und-co.de. Es 
gibt noch freie Plätze auf dem 
Hummel- und dem Bienenbeet. 
Das Projekt wird vom Bürger-
garten "Helle Oase" in Koope-
ration mit dem QM-Projekt 
"sicher, sauber, HELL – Stamm-
tisch Grün" durchgeführt.
Anja Mocker

Quartier beleben und Nach-
barschaften noch enger zusam-
menrücken lassen. Bitte beach-
ten Sie, dass der Projektstart 
erst Anfang Juli stattfinden 
kann. S.T.E.R.N. GmbH

 y jeden 4. Dienstag im Monat 
ab 17 Uhr Literarischer 
Salon (Literaturtreffen und 
-besprechungen)
 yMontag-Freitag 10-17 Uhr 
Kleiderstube für Bedürftige 

Alle Angebote sind kostenlos, 
es gelten die 3G-Regeln. Wir 
freuen uns auf euch!
Katrin, „Buntes Haus“
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1000 
Flyeralarm 
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QUARTIERSMANAGEMENT
Alte Hellersdorfer Straße

Am 20. September 2022 (Welt-
kindertag) feiert unsere Schule 
(genauer gesagt unser Schulge-
bäude) den 20. Jahrestag ihrer 
Eröffnung.
Zu diesem besonderen Tag 
möchten wir ehemalige Schü-
lerinnen und Schüler (gern 
auch die Eltern) sowie ehe-
malige Kolleginnen und Kol-
legen herzlich einladen - vor 

 yVogelkundliche Wande-
rung durch das Wuhletal 
Sa, 9.04 | 8-10 Uhr | Treff-
punkt: Bahnhof-Wuhletal, 
hinterer Ausgang stadtaus-
wärts, am Kiosk
 yAlle Vögel sind schon da! 
 -aber wie heißen diese 
eigentlich? - Vögel entde-
cken in der Hönower Wei-
herkette 
Mi.,20.04 | 9.30-11.30 Uhr 
| Familienveranstaltung, für 
Kinder ab 6 Jahren | Treff-
punkt: Freilandlabor Mar-
zahn, Torgauer Str. 6

Die meisten Zugvögel sind mitt-
lerweile wieder in ihren Som-
merhabitaten angekommen und 
fangen nun mit der Paarung 
und der Brut an. Wir wollen 
die Vögel entdecken und ihre 
Unterschiede kennen lernen. 
Bei einer Wanderung durch das 
Wuhletal können wir die viel-
fältige Vogelwelt von Hellers-
dorf erkunden. Wir durchque-
ren dabei das Wuhletal vom 
S- &U-Bahnhof Wuhletal bis 
U-Bahnhof Kienbergpark. Diese 
Veranstaltung richtet sich an 
Senior*Innen, Erwachsene oder 
Familien mit besonders interes-
sierten Kindern. Bitte bringen 
sie selbst Ferngläser mit.

Anmeldung bitte unter: 
freilandlabormarzahn@inu-
ggmbh.de oder ☎ 030/9989017
Pressemitteilung Freilandlabor 
Marzahn

Das Projekt „Modell morgen“ 
bietet Jugendlichen eine span-
nende und abwechslungsrei-
che sowie komplett kostenfreie 
Feriencamp-Woche zu Nach-
haltigkeit und den Berufen der 
Zukunft. Die Jugendlichen kön-
nen sich in unterschiedlichen 
Tätigkeitsfeldern ausprobie-
ren, eigene Vision nachhaltigen 
Unternehmertums entwickeln, 
Betriebe vor Ort erkunden 
und sich mit Auszubildenden 
und Arbeitgeber*innen aus-
tauschen. In den Sommer- 
ferien widmen sich die Camps 

20 Jahre Schule am Mummelsoll Veranstaltungen im April 
Freilandlabor Marzahn

Feriencamps 
zu Grünen Berufen

allem, wenn Sie Zeitzeugen der 
damaligen Eröffnung waren. 
Ganz besonders würden wir 
uns freuen, wenn Sie uns vorab 
Fotos oder sogar Videos aus 
dieser Zeit zukommen lassen 
könnten, damit wir die Erin-
nerungen auch anschaulich 
machen können.
Holger Ludwig, Schulleiter

Für Hortgruppen bieten 
folgendes Programm in den 
Osterferien an:

Ferienwoche vom 11.04. – 
15.04.: Osterwerkstatt ver-
bunden mit österlichen 
Naturerkundungen
Es werden Eier auf natürlicher 
Basis gefärbt sowie frühlings-
hafte und mit Ostern verbun-
dene Naturerkundungen in der 
Hönower Weiherkette unterbrei-
tet. Hier werden wir den Oster-
hasen genauer kennen und fra-
gen uns: Ist der Osterhase ein 
Hase oder eher ein Osterkanin-
chen? Spielerisch lernen wir die 
Unterschiede kennen und wir 
erkunden die Hönower Wei-
herkette aus den Augen eines 
Hasens!
Ferienwoche vom 18.04. – 
22.04.: Alle Vögel sind 
schon da
Der Frühling kommt und auch 
die Vögel ziehen wieder ins 
Land. Bei einem Ausflug in die 
Hönower Weiherkette lernen 
wir die Rückkehrer und andere 
Vogelarten kennen und erfah-
ren wie wir sie unterscheiden 
können.
Wir bitten um eine vorhe-
rige Anmeldung im Frei-
landlabor, um Material und 
Besucher*Innen-Anzahl zu 
koordinieren. Anmeldung 
jeweils bitte unter: freilandla 
bormarzahn@inu-ggmbh.de 
oder ☎ 030/9989017. 

den Themen Bauen (11.-
15.07., 08.-12.08), Gesundheit  
(18.-22.07.) und Tourismus 
(01.-05.08.). 
Die Feriencamps finden im 
Umwelt-Bildungszentrum 
Berlin statt. Teilnehmen kön-
nen Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 
15-24 Jahren, die sich unter  
www.modell-morgen.de anmel-
den. Auf der Homepage finden 
sich auch weitere Informationen 
zu den Inhalten und zum Ablauf 
der einzelnen Feriencamps.
Robert Stübner, Studio2B GmbH

SOS-Familienzentrum Berlin
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