Liebe Freundinnen und Freunde des SOS-Kinderdorf Berlin,
der Juni 2021 kam uns in mancher Hinsicht vor wie der wirkliche
Start ins neue Jahr, als wir uns endlich wieder zu ersten Live-Veranstaltungen im
SOS-Kinderdorf Berlin treffen konnten. Wo man hinschaute, blickte man in heitere Gesichter.
Alle waren froh, dass wir uns wieder persönlich austauschen und neue Pläne miteinander
schmieden konnten. Wir wissen, dass wir auch in Zukunft mit dem Virus werden leben
müssen. Aber wir haben auf dem bisherigen Weg durch die Pandemie gesehen, dass es
immer Lösungen gibt und wir gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen, den betreuten
Menschen sowie den Unterstützer*innen unserer Einrichtung Dinge schaffen, die wir vorher
nicht für möglich gehalten haben. Dafür sind wir sehr dankbar.
In diesem Berliner Brief möchten wir Ihnen zwei Themen näherbringen, die sich wie ein
roter Faden durch das gesamte SOS-Kinderdorf Berlin ziehen und alle Bereiche erfassen –
von den Frühen Hilfen für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zur qualifizierten
Ausbildung der Jugendlichen. An erster Stelle steht für uns der Kinder- und Jugendschutz,
der ein elementarer Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist. Unsere wichtigsten
Grundsätze verdeutlichen wir Ihnen auf Seite 2. Zum anderen haben wir in den vergangenen
Jahren das Thema „Bildung im Blick“ zunehmend in den Mittelpunkt gestellt. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf schulische Bildung, sondern die Bildung in vielen weiteren
Lebensbereichen, die unsere Betreuten dazu befähigen möchte, für sich selbst zu sorgen
sowie die eigenen Stärken zu kennen und zu nutzen. Wie wir das Leitmotiv „Bildung im Blick“
mit Leben füllen, zeigen wir Ihnen auf Seite 3.
Nun wünsche ich Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest, bei dem wir hoffentlich wieder alle
in größerem Kreis feiern können. Und auch im neuen Jahr gilt: Wenn Sie Themen haben,
die Sie gerne mit uns ansprechen und diskutieren möchten, sind Sie immer herzlich eingeladen,
mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf Sie in 2022.
Herzliche Grüße aus dem weihnachtlichen SOS-Kinderdorf Berlin

Kirsten Spiewack
Leiterin SOS-Kinderdorf Berlin

Kultur der Achtsamkeit und
des Hinsehens

SOS-Kinderdorf Berlin: Position
Kindern und Jugendlichen Schutz zu gewähren – das ist der Kern von SOS-Kinderdorf. Diese Aufgabe wurde uns bereits bei der Gründung unserer Organisation
in die DNA geschrieben. Dabei bezieht sich der Kinderschutz natürlich nicht nur
auf die Kinder in den SOS-Kinderdorffamilien, sondern auch auf alle anderen
betreuten Kinder und Jugendliche – angefangen bei der Kita, in der Schule,
im Familienzentrum ebenso wie später in der Berufsorientierung und Ausbildung.
Ihnen allen gewähren wir besonderen Schutz, damit es ihnen bei uns gut geht.
Kinderschutz bedeutet, den Kindern
Gehör zu verschaffen. Im Alltag der
Kinderdorffamilien und -wohngruppen
im SOS-Kinderdorf Berlin wird das z. B.
mit den regelmäEine Kultur etablieren
ßigen KidsTeams
bzw. stärken, in der
umgesetzt. Einmal
sich jeder traut, mit
im Monat treffen
jedem zu reden.
sich alle betreuten
Kinder der einzelnen Familien / WGs mit
mindestens einem /einer Mitarbeiter*in
und sie besprechen alle Themen, die
die Gruppe betreffen. Hier ist Platz für
Wünsche, persönliche Anliegen oder
auch Beschwerden. Hier können sich
die Kinder darauf verlassen, dass ihnen
nicht nur zugehört wird, sondern auch
nach bestem Wissen Lösungen für ihre
Anliegen gefunden werden.

Kinder zu schützen bedeutet auch, sie
zu stärken. Nur wer seine Rechte kennt,
hat auch die Chance, diese umzusetzen
und für sie zu kämpfen. Ein Beispiel dafür
aus der offenen Arbeit sind die Kinderrechte-Workshops im Familienzentrum in
der Waldstraße, die seit 2019 von Marzia
angeboten werden. Hier treffen sich insbesondere Kinder aus der Nachbarschaft
im Alter von 5 bis 12 Jahren. „Mein Ziel ist
es, einen geschützten Raum zu schaffen,
in dem Kinder an ihren Ängsten, Sorgen
und Zweifeln arbeiten können. Sie haben
hier die Möglichkeit, ihre Gefühle mit
kreativen Mitteln auszudrücken und sich
dadurch leichter zu fühlen“, sagt Marzia.
„Mein Auftrag ist es, ihnen zu helfen, an
unserer Gesellschaft teilzunehmen und
ihnen eine Stimme zu geben.“

Und schließlich bedeutet Kinderschutz,
immer wieder die eigenen formulierten
Schutzkonzepte anzusehen, zu hinterfragen und mit Leben zu füllen. Ein wichtiger
Teil davon ist im SOS-Kinderdorf Berlin
der Verhaltenskodex, zu dem sich alle
Mitarbeiter*innen mit ihrer Unterschrift bekennen. Sie stehen damit dafür ein, dass
eine Kultur der Offenheit und ein Miteinander auf Augenhöhe gelebt wird. Ziel
ist es, zu allen Zeiten und ohne Kompromisse „eine Kultur zu etablieren bzw. zu
stärken, in der sich jeder traut, mit jedem
zu reden“, wie es Carolin Dümer, Regionalleiterin der Region Nord-Ost, formuliert
hat. Dafür setzen wir uns täglich ein.

Über den Tellerrand schauen
Bildung ist viel mehr als schulische Bildung und sie ist mit
dem Erreichen eines Schulabschlusses noch lange nicht
beendet. Auch in der Schule selbst, in den Schulstationen
und dem Hort von SOS-Kinderdorf Berlin, verstehen wir
unter Bildung mehr als die Vermittlung von Mathe, Deutsch
und Physik. Die SOS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kooperationsschulen sehen Schule als Lebens- und
Lernort – und das genau in dieser Reihenfolge – und fügen
der Bildung viele weitere Aspekte hinzu.
Das Gleiche gilt auch für die Ausbildung und die Projekte
der Berufsorientierung. Bildung ist entscheidend für alle
Lebensbereiche und sie zieht sich natürlich durch das
ganze Leben. Mit dem Bereich „Bildung im Blick“ öffnen
wir die unterschiedlichsten Bildungsfelder und geben den
Menschen die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen, Lebenskompetenz zu entwickeln und
selbstbewusst teilzuhaben an allen Facetten des Lebens.
Wie wir das im SOS-Kinderdorf Berlin umsetzen, möchten
wir Ihnen anhand einiger Beispiele verdeutlichen:
Politische Bildung: Was ist eine Erststimme? Und wen oder
was wähle ich mit der Zweitstimme? Was bedeutet überhaupt
die Fünf-Prozent-Hürde für Parteien? Diese und viele weitere
Fragen wurden auch in diesem Jahr wieder bei den

SOS-Kinderdorf Berlin: Bildung im Blick
U18-Wahlen im SOS-Kinderdorf Berlin beantwortet. Dazu gab
es Treffen mit Politiker*innen, bei den die unter 18-Jährigen
ihre Fragen direkt stellen und sich in verschiedenen Workshops wichtiges Demokratiewissen aneignen konnten.
Ihre Stimme zählte hier wie auch bei der jährlich stattfindenden Jugendversammlung und Summer School, bei
denen die aktuellen Themen der jungen Menschen wie z. B.
erschwinglicher Wohnraum für alle oder das sogenannte
„Racial Profiling“ im Mittelpunkt stehen.
Sexuelle Bildung: Sexualität ist ein menschliches Grund
bedürfnis. Und das Erleben einer positiv empfundenen
Sexualität gehört zu einem zufriedenen Leben. Im Rahmen
unseres Projekts „Frag doch!“ unterstützen wir mit Beratung
und Workshops seit vier Jahren junge Menschen auf dem
Weg dahin. Erweitert wird das Angebot zukünftig durch
„Lass uns mal reden!“, das insbesondere den Umgang mit
digitalen Medien beim Thema Sexualität in den Fokus nimmt.
Junge Menschen werden, ob sie wollen oder nicht, über die
digitalen Kanäle in das Thema Sexualität hineinkatapultiert
und sind damit völlig überfordert. Ob Cybermobbing, übergriffige
Kontaktaufnahmen im Internet oder die enorme Sexualisierung
des Alltags in Europa, die vor allem Geflüchteten zu schaffen
macht – bei „lass uns mal reden“ können im geschützten
Rahmen alle Themen angesprochen werden. Denn: Ein starkes
Ich trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche nicht zu
Opfern von Übergriffen und sexualisierter Gewalt werden.

Kulturelle Bildung: Oper, Theater,
Museum oder Musical – gerade in Berlin
gibt es unzählige Möglichkeiten, Kultur auf
Weltniveau zu erleben. Und gleichzeitig gibt es
viele Menschen, die noch nie ein Konzerthaus oder
Theater besucht haben. Viele Familien sind mit ganz anderen
Herausforderungen konfrontiert. Das kulturelle Leben der Stadt
rückt für sie in den Hintergrund, wenn Eintrittskarten nicht
erschwinglich sind. Um ihnen dies zu ermöglichen, bietet das
SOS-Kinderdorf Berlin, unterstützt durch die Ruck-Stiftung,
seit 2019 Besuche an den kulturellen Hotspots dieser Stadt an.
Mit der Kulturreihe „Mittenmang“ wird Kultur für Familien mit
Kindern bis zu 12 Jahren erlebbar.
Gesundheitsförderung: Seit 11 Jahren finden im Familien
zentrum des SOS-Kinderdorf Berlin einmal jährlich die „Gesunden Tage“ statt. Der ursprüngliche Ausgangspunkt dafür
war die Erkenntnis, dass viele Menschen im Stadtteil nicht
sorgsam mit ihrer Gesundheit umgehen, da sie häufig ganz
andere, auch existenzielle Sorgen haben. Mit niedrigschwelligen Angeboten wie z. B. einem kleinen Gesundheitscheck
für Erwachsene, Bewegungsspielen für Kinder oder gesunden
Snacks zum Selbermachen werden die verschiedenen Themen
rund um Gesundheit und Prävention den Menschen näher
gebracht. Nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer mit
Spaß und Freude. Umso größer ist die Chance, dass die
Anregungen auch in den eigenen Alltag integriert werden.

Sportlich: Kooperation mit
der DFL-Stiftung

Rezept: Lebkuchenparfait
mit Portweinpflaumen

Hilfe: Familien in Afghanistan nicht allein lassen

Ganz im Sinne von „Bewegung macht
Spaß“ (siehe auch Seite 3) startete in diesem Jahr die Kooperation mit der DFLStiftung, die Kindern, Jugendlichen und
ihren Eltern mehr Sport, Bewegung und
gesunde Ernährung in den Alltag bringen
will. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Hertha BSC werden im SOSKinderdorf Berlin verschiedene Angebote
umgesetzt. Die Kinder der TheodorHeuss-Gemeinschaftsschule (Grundstufe) und der Carl-Bolle-Schule kicken nun
jeden Freitag mit einem Jugendtrainer
der Hertha, im Familienzentrum trifft sich
eine Gruppe 10-12jähriger zum „Bewegen, Kochen, Mitmachen“ und lädt dazu
auch gerne die Eltern mit an den Tisch.
Außerdem wurden im Herbst viele arabisch- und türkischstämmige Frauen mit
ihren Kindern im Rahmen der Kooperation „Fit fürs Fahrrad“ gemacht. Viele von
ihnen konnten nicht Radfahren, weil sie
es nicht in ihrer Kindheit gelernt hatten.
Jetzt machen sie sich voller Freude auf
den (Rad-) Weg durch den Stadtteil und
darüber hinaus.

Der traditionelle Gänseabend der
Gastro-Auszubildenden im SOS-Kinderdorf Berlin gemeinsam mit dem Hotel
Rossi lockt auch in diesem Jahr wieder
viele Gäste ins Restaurant.

Nachdem die amerikanischen
und deutschen Streitkräfte aus
Afghanistan abgezogen waren
und die Taliban in rasendem
Tempo wieder an die Macht
kamen, breitete sich nicht nur
im Land selbst große Angst aus.
Die Jugendlichen und Kinder, die
aus Afghanistan stammen und
im SOS-Kinderdorf Berlin leben
oder hier ihre Ausbildung machen,
waren und sind ebenso entsetzt,
denn sie haben noch Verwandte
dort. Sie sind in großer Sorge um ihre
Familien und fühlen sich gleichzeitig
hilflos, weil sie das Gefühl haben, von
hier aus nichts Positives bewirken zu
können. Neben den verschiedenen
Gesprächsrunden, die wir den jungen
Menschen anbieten, um sich auch
untereinander auszutauschen und zu
stützen, sammelt das SOS-Kinderdorf
Berlin Spenden für die Familien in
Afghanistan. Dafür haben die Jugendlichen in der Gastro-Ausbildung bereits
mehrfach Kuchen gebacken und gegen
Spende verteilt. Sie erhalten auf diesem
Weg das Gefühl, nicht ganz ohnmächtig
zu sein und aktiv etwas für ihre Familien
tun zu können.
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Für alle, die nicht dabei sein können,
verraten die Azubis das Rezept ihres
köstlichen Desserts (für 4 Personen):
PA R FA I T:
400 ml Sahne steif schlagen.
2 Eier mit 100 g Zucker in einer Metallschüssel auf warmem Wasserbad
aufschlagen, danach auf kaltem Wasserbad kalt rühren.
180 g Schokolebkuchen (ohne Oblaten)
zerbröseln und mit 1 EL Kakao und
1 EL Amaretto vermengen.
Die Brösel unter die Eimasse rühren.
Zuletzt die Sahne unterheben.
Kastenform mit Butter einfetten und mit
2 EL Mandelblättchen ausstreuen.
Die Lebkuchenmasse einfüllen und
glatt streichen.
Mindestens 6 Std. ins Kühlfach stellen.
PFLAUMEN:
1 Glas Pflaumen (720 ml) in einem
Sieb abtropfen lassen, Saft auffangen
und in einem Topf mit 3 Gewürznelken
erhitzen.
3 EL Portwein mit 1 TL Speisestärke
glatt rühren, zum Saft geben und kurz
aufkochen.
Pflaumen zufügen und unterrühren.

Möchten auch Sie die jungen Menschen und ihre Familien in Afghanistan
unterstützen? Dann freuen wir uns über
Ihre Spende an:
SOS-Kinderdorf Berlin
IBAN DE53 1005 0000 0240 0266 67
BIC: BELADEBEXXX
Stichwort: Afghanistan

Berlin braucht uns. Alle! Bitte helfen Sie jetzt:
SOS-Kinderdorf Berlin, Berliner Sparkasse, IBAN: DE53 1005 0000 0240 0266 67, BIC: BELADEBEXXX
www.sos-berlin.de | facebook.com/soskdberlin | instagram.com/soskinderdorfberlin

