
Der Dezember allein ist schon 
ein besonderer Monat, Weih-
nachten steht vor der Tür, es 
wird gebastelt, gebacken und 
fleißig Geschenke verpackt. 
Ein Highlight folgt dem nächs-
ten. Die Kinder sind aufgeregt 
und zählen die Tage bis zum 
Weihnachtstag. 
Der Dezember in 2020 war 
gleichzeitig auch von Maß-
nahmen zur Eindämmung des 
COVID-19 bestimmt. Auch 
im Familienzentrum ist es 
viel ruhiger als sonst und die 
Kollegen wünschten sich vor 
allem gesunde Weihnachten 

Wer in Berlin seine Woh-
nung verliert oder kurz davor 
steht, hat oft große Probleme, 
neuen Wohnraum zu finden. 
Besonders schwer ist es, wenn 
man bereits Mietschulden und 
negative Schufa-Einträge hat. 
Die Corona-Pandemie macht 
die Wohnungssuche zusätzlich 
kompliziert. In einem solchen 
Wohnungsnotfall hilft in Hel-
lersdorf der soziale Träger Neue 
Chance.

bevor sie sich in den Urlaub 
verabschiedeten.
Erfreuliche Höhepunkte gab es 
dennoch: 
Am 08. und 11.12.20 haben 
wir je eine Kitagruppe aus der 
Kita Abenteuerland zu uns 
eingeladen, die sich das Pro-
gramm „Clown Herzchen und 
die Weihnachtsgans“ von 
Clown Herzchen und Co mit 
großer Begeisterung angese-
hen haben. Unter Einhaltung 
aller Hygiene- und Abstands-
regeln war es möglich den Kin-
dern zwei schöne Vormittage 
zu ermöglichen.

An ihrem Standort in Helle 
Mitte beraten, betreuen und 
vermitteln professionelle Fach-
kräfte kostenfrei bei Miet-
schulden, Räumungskla-
gen und weiteren Fragen im 
Wohnungsnotfall.
„Unsere Angebote gehen auch 
während des Lockdowns weiter“, 
erklärt Einrichtungsleiterin 
Jeanine Dey. „Wer Hilfe braucht, 
bekommt bei uns schnell und 
unkompliziert einen Termin. 

Dezemberhöhepunkte  im SOS- Familienzentrum Berlin

Neue Chance im Wohnungsnotfall

Am 12.12.20 hat das SOS- 
Familienzentrum Berlin Hel-
lersdorf mit dem DRK-Kreis-
verband Berlin-Nordost e.V. 
auf dem Helene-Weigel-Platz 
unter dem Aktionsnamen 
„Päckchen voller Menschlich-
keit“ Weihnachtspakete mit 
Naschereien und Geschen-
ken verteilt. Ein Großteil der 
Pakete wurde uns gepackt  und 
gespendet von Grundschülern 
des Phorms Campus Berlin 
Süd. Weitere Gelder sind uns 
von der GENERALI zur Verfü-
gung gestellt worden. 
Ein großes Dankeschön geht an 

Das geht telefonisch und 
unter Einhaltung von Hygi-
eneregeln auch persönlich.“
Beratungstermine können 
über das Telefon oder per 
E-Mail vereinbart werden.
☎ 030 / 992 89 73 100
E-Mail: 
nch@neuechanceberlin.de
Webseite:
neuechanceberlin.de

die Firma „WunderTree UG“ 
, die uns neun große Weih-
nachtsbäume zum Verleih zur 
Verfügung gestellt hat. Dank 
dieser großzügigen Spende 
konnte so in einigen Familien 
zu einer schönen Weihnachts-
stimmung beigetragen werden. 
Das Beste an den Bäumen ist, 
dass sie nach dem Fest wie-
der eingepflanzt werden und 
eine sehr große Chance haben 
erneut anzupflanzen. Für jeden 
wieder eingepflanzten Baum 
wird zusätzlich ein Laubbaum 
gepflanzt. 
Katja Wienecke, Fz Berlin

Nr. 137 • Februar 2021

Stadtteilzeitung  
Hellersdorf-Nord

die aktuhelle



Staatlich geförderte Sommerferien – das Abenteuer ruft!

Seit dem letzten Jahr stellt der 
Berliner Senat  den Bezirken 
Geld für die Durchführung 
von Ferienfahrten zur Verfü-
gung. Auch der Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf profitiert 
davon und fördert seitdem 
wieder diese Erholungsmaß-
nahmen für Kinder. Berechtigt 
sind alle Kinder und Jugend-
lichen, die im Bezirk leben. 
Mehrere Träger halten diese 
Angebote vor.
Einer dieser Träger ist der Rote 
Baum Berlin, der bereits im 
letzten Jahr für viele Kinder 
unvergessliche Ferien gestal-

tete. Trotz der Unsicherheit 
haben wir an den Fahrten für 
den Sommer 2020 festgehal-
ten und konnten so Kinder an 
die Ostsee, zum Reiten oder 
in die slowenische Ferne schi-
cken und auch gesund wieder 
zurück empfangen. 
An die positiven Erfahrun-
gen knüpfen wir in diesem 
Jahr an und haben das Fahr-
tenangebot sogar erweitert. In 
den durch die Bezirksförde-
rung sehr moderaten Preisen 
sind alle Kosten enthalten, so 
dass keine Extrakosten auf die 
Familien zukommen.

Der Rote Baum Berlin, ein 
in Marzahn – Hellersdorf 
ansässiger Träger, besonde-
res Augenmerk auf das Aus-
richten von Ferienfahrten. 
Neben dem Erholungscharak-
ter stehen hier auch die För-
derung sozialer Kompetenzen 
und das Vermitteln von Wer-
ten im Fokus. Natürlich geht 
es uns hauptsächlich um Spaß 
und gute Laune, doch gerade 
in Zeiten von Ausgrenzung, 
Mobbing und Fremdenfeind-
lichkeit ist es uns ein beson-
deres Anliegen, aktiv für Rah-
menbedingungen zu sorgen, 

in der sich alle Kinder und 
Jugendlichen wohl fühlen und 
frei entfalten können. Dafür 
schulen wir unsere ehrenamt-
lichen Betreuer*innen so, dass 
sie bestmöglich auf alle Situ-
ationen vorbereitet sind und 
ihnen neben den spannenden 
Erfahrungen aus den Ferien-
fahrten auch noch ein kleiner 
Handwerkskoffer bleibt.
Alle Angebote und weitere 
Informationen zum Roten 
Baum finden sie auf folgender 
Website: www.roter-baum-ber 
lin.de/ferienfahrten

Quergelesen

Wer kennt sie nicht, die Träume von 
Abenteuern, Schätzen und fernen Län-
dern? Gerade in dieser „besonderen“ Zeit, 
möchte man dem Alltag entfliehen. Ein-
fach mit einem Schiff auf Reise gehen. 
Egal wohin es mich treibt. Kommst du 
mit?
Du meinst das geht nicht? Dann verrate 
ich dir, wie ich auf Reisen gehe.
Ich reise mit meiner Fantasie und der 
Magie der Sprache. Mit dem Buch „Die 
schönsten Kinderbuch-Klassiker für Erst-
leser“ geht es gleich auf mehrere Rei-
sen mit einem Segelschiff. Erst geht es 
mit Robinson Crusoe auf eine einsame 
Insel und dann mit Jim Hawkins auf eine 
Schatzinsel. Wenn du dann noch mehr 
Abenteuer erleben möchtest, geht es mit 
Gulliver nach Liliput und zu den Riesen.
Das hört sich doch spannend an oder? 

Komm mit „auf See“ und lasse dich von 
den alten Geschichten verzaubern. 
Die 3 Abenteuerklassiker wurden für 
Kinder neu bearbeitet. Mit angepassten 
einfachen Worten und großer Druck-
schrift können die Geschichten von Kin-
dern ab 8 Jahren selbst gelesen werden. 
Auch Erwachsene können beim (Vor-) 
Lesen mit auf die Reise gehen.
Möchtest du noch mehr verzaubert wer-
den? Oder suchst Geschichten zum (Vor-) 
Lesen?  Dann findest du dieses und viele 
andere tolle Bücher in unserer kleinen 
Bibliothek  (der Lesetheke) im SOS-Fami-
lienzentrum Berlin. 
Schaut auch auf der Facebook-Seite von 
SOS-Familienzentrum Berlin vorbei. 
Dort findet ihr weitere Ideen.
K. Preuß
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Für den 1. Aufruf im Aktionsfonds in 2021 sucht das QM-Team 
eure Ideen. Nachbarschaft funktioniert auch während der 

notwendigen Kontaktsperre – aber wie? 
Ganz unter dem Motto "Alleine und doch gemeinsam" 

starten wir den ersten Ideenaufruf in diesem Jahr. 

DU  FÜR  DEINEN  KIEZ

Stadtteilbüro, Hellersdorfer Promenade 17
Telefon: (030) 992 862 87 / E-Mail: qm-hellersdorf@stern-berlin.de

Sprechzeiten: Wegen Corona ist das Stadteilbüro geschlossen! 

Sichere deinem Projekt bis zu 1.500 € Förderung.
Die Aktionsfonds-Jury tagt am 18. März 2021.
Dein Projekt kann Anfang April beginnen und bis Ende des 
Jahres laufen. Mehr Info unter www.helle-promenade.de 

SCHICK UNS
DEINE VORSCHLÄGE!

BIS ZUM 28.02.

Hellersdorfer Bücherbänke Graffiti-Aktion

Ideen? Fragen? 
Hier kannst du deinen 
Vorschlag abgeben!
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Guten Tag
Hellersdorfer Promenade!

Aktionsfonds jetzt beantragen 

Stammtisch Grün

Ich heiße Petra Haumersen 
und bin die neue Dritte im 
Team des Quartiersmanage-
ments in der Hellersdorfer Pro-
menade 17.
Ich bin 63 Jahre alt, geboren in 
Berlins Westteil, Diplompoli-
tologin und Mediatorin. Von 
2005 bis Ende 2020 habe ich 
bis zur Verstetigung im QM-
Team in der Gropiusstadt in 
Südneukölln gearbeitet. Ich 
freue mich, nun hier mitzuar-
beiten, und möchte mich unter 
anderem um  Nachbarschaft, 
öffentlichen Raum und Mobi-
lität, und (Aus-) Bildung küm-

Für den ersten Aufruf im Akti-
onsfonds in 2021 sucht das 
QM Hellersdorfer Promenade 
bis zum 28. Februar 2021 eure 
Ideen. Nachbarschaft funkti-
oniert auch während der not-
wendigen Kontaktsperre – aber 
wie? Ganz unter dem Motto 
"Alleine und doch gemeinsam" 
startet das Qm-Team den erste 
Ideenaufruf in diesem Jahr. 
Für jede Projektidee steht 
maximal 1.500 Euro zur Ver-
fügung. Das Geld können Enga-
gierte für Sachmittel nutzen. 
Voraussetzung ist, dass die Idee 

Das Nachbarschaftsprojekt 
„sicher, sauber, HELL – Stamm-
tisch Grün“ geht in diesem Jahr 
weiter. Die Förderung erfolgt 
seit September 2020 durch 
das Quartiersmanagement 
Hellersdorfer Promenade aus 
Mitteln des Programms Sozi-
aler Zusammenhalt und wird 
von stadt.menschen.berlin 
umgesetzt.
Ziel des Projektes ist es die 
Barrierefreiheit, Sicherheit 
und Sauberkeit im Gebiet zu 
erhöhen sowie das nachbar-
schaftliche Engagement und 
das Umweltbewusstsein für 
die Grün- und Freiflächen zu 
stärken. 

mern. Und ich hoffe, Sie bald 
in echt zu treffen!
Petra Haumersen

aus dem Kiez heraus, also von 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern oder lokalen Akteuren, 
ehrenamtlich durchgeführt 
wird und den Menschen vor 
Ort zugutekommt. Ideen kön-
nen per Post oder E-Mail ein-
gereicht werden. Am 18.März 
entscheidet die Aktions-
fondsjury, welche Ideen eine 
Förderung erhalten. Die Pro-
jekte können dann ab Anfang 
April starten. Mehr Infos  auf  
www.helle-promenade.de 
Wiebke Sieber,
QM Hellersdorfer Promenade

Alle Personen, die Meinun-
gen, Wünsche und Ideen zu 
den (halb-)öffentlichen Flä-
chen haben, sind herzlich ein-
geladen an der nächsten Aus-
tauschrunde teilzunehmen. 
Das nächste Treffen findet am 
Montag, 08. Februar 2021 um 
17 Uhr, online über ZOOM 
statt. Hierbei besteht auch die 
Möglichkeit sich telefonisch 
einzuwählen. 
Bei Fragen und Interesse an der 
Teilnahme schreiben Sie uns 
gern eine Mail an: draussen-
hell@stadt-menschen-berlin.de 
oder rufen Sie uns an unter der 
Nummer ☎ 0174 / 97 911 42
Anja Mocker
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CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
DE202213617X01

Wir verlängern unsere Second-
Hand-Shop-Aktion und zwar 
solange wie der Lockdown 
andauert (und der Vorrat 
reicht).
Gern packen wir für euch ein 
kleines Kleidungspaket aus 
unserem Second-Hand-Shop 
nach Wunsch zusammen. Wir 
brauchen nur die Kleidungs- 
bzw. Schuhgröße von deinem 
Kind, Kleidungwunsch (z.B. 
lange Hose, T-Shirt), vielleicht 
Lieblingsfarben oder wenn 
gewünscht das Geschlecht. 
Vielleicht haben wir auch noch 

Liebe Eltern, liebe Jugendliche 
und Kinder,
auch wenn die Situation 
momentan besonders ist, sind 
wir weiterhin mit unseren 
Angeboten für Sie und Euch da. 
Wir beraten, wenn es zu Hause 
schwierig wird mit der Verein-
barkeit von Familie,  Home 
Office, und Home-Schoolings, 
Ihr Baby unruhig ist oder ein-
fach der Alltagsstress in der 
Familie zu viel wird. Auf fol-
genden Wegen können Sie oder 
Ihr die Erziehungsberatung 
erreichen:

 y jeden Dienstag, von 10-11 
Uhr und jeden Donners-
tag von 16-18 Uhr sind 
wir telefonisch in unse-
rer Sprechstunde erreich-
bar und es kann sofort mit 
Berater*innen gesprochen 
werden.
 y Ihr/Sie könnt/können wei-
terhin nach vorheriger 
Absprache mit unseren Bera-
terinnen zu uns ins Famili-
enzentrum kommen. Wer 
lieber nicht aus dem Haus 
geht, oder nicht kann, den 
rufen wir gerne an. 
 yÜber unsere Onlineberatung 
kann jeder eine E-Mail an 

ein passendes Spielzeug oder 
Buch, welches wir euch in das 
Paket legen können (dafür bitte 
aber das Alter eures Kindes 
angeben).
Das Kleidungspaket erhaltet 
Ihr kostenlos - über eine kleine 
Spende würden wir uns sehr 
freuen.
Schreibt uns einfach eine Mail 
mit euren Wünschen an clau-
dia.gorris@sos-kinderdorf.de 
und anschließend machen wir 
einen Termin zur kontaktlosen 
Übergabe aus.
SOS- Familienzentrum Berlin

uns schicken – wir antworten 
in der Regel innerhalb von 
zwei Werktagen; außerdem 
gibt es eine Onlinesprech-
stunde, die in Form von 
Einzelchats stattfindet – 
anmelden könnt ihr euch auf 
unserer Internetseite
 y unsere Expertin für Babys 
und Kleinkinder, Ingrid Las-
sonczyk-Haas, bietet jeden 
ersten Donnerstag im Monat 
eine telefonische Sprech-
stunde (Uhrzeit / nächs-
ter Termin) zum Thema 
Schreibabys an

Außerdem bieten wir regelmä-
ßig Chats an, in welchen Exper-
ten Fragen zu unterschiedli-
chen Themen beantworten. Die 
nächsten Chats finden zu fol-
genden Themen statt (auf unse-
rer Facebookseite werden die 
Chats regelmäßig angekündigt)
10.02.2021  
– Lockdown mit Kitakind 
11.02.2021/18.02.2021  
– Expertenchat zum Thema 
„Schreibaby“
Wir freuen uns über Anrufe und 
Emails. 
Das Team der Erziehungs- und 
Familienberatung,
SOS-Familienzentrum Berlin

Wir packen Kleiderpakete Die Erziehungs- und 
Familienberatung findet statt

SOS-Familienzentrum Berlin
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