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ein Projekt der interkular gGmbH im 
Rahmen der mobilen Statdteilarbeit.
Als Reaktion der Union auf die Covid-19 
 Pandemie wurde das Projekt mobile Stadtteil-
arbeit, mit finanzieller Unterstützung des 
Europäischen Sozialfond der  Europäischen 
Union (REACT-EU) ausgeschrieben. 
Das Projekt wird im Zeitraum vom 01.08.2021 
bis zum 30.06.2023 von  insgesamt  36 Stadt-
teil-Zentren und  Nachbarschaftshäusern 
in Berlin umgesetzt.
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Die „WiR AG“ ist ein 
Projekt von interkular in 
der Nachbarschafts- und 
Begegnungsarbeit.  
Und der Name ist nicht 
zufällig.
WiR bedeutet: zusammen, 
miteinander. Nicht allein. 

Angefangen hat die WiR AG in  Gesprächen 
mit Kiezbewohner*innen und lokalen 
Akteur*innen im Herbst und Winter 2021. 
In diesen Gesprächen haben WiR erkun-
det, was den Schiller- und Warthekiez 
ausmacht. Welche Stärken, Wünsche 
und Herausforderungen begleiten den 
Kiez alltag? Was verbindet die Menschen 
im Kiez?

Aus den Gesprächen sind viele unserer 
Begegnungsformate entstanden. So 
waren z.B. die häufigsten Interessen der 

WIR WÜNSCHEN EUCH VIEL SPASS 
BEIM LESEN UND ENTDECKEN. 
EUER TEAM KIEZBEGEGNUNG 

Befragten, Freund*innen treffen, Kochen 
und Gärtnern. Das haben WiR in unse-
ren Formaten „ÜberKochen“ und „Pfleg 
deinen Kiez“ aufgegriffen. Festgehalten 
haben wir einige dieser Gespräche hier 
im Schillerarchiv – einem Heft von und 
über die Nachbarschaft. 

Gemeinsam wirken in 
unserem Lebensraum. 
WiR bedeutet Wirkung im 
Raum. Etwas Schaffen. 
Etwas Verändern.  
Etwas Bewegen.

WiR sind Nachbarschaft! 
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d e r  s c h i l l e r -  u n d  wa r t h e k i e z  a u s  d e n 
a u g e n  d e r  a n w o h n e r * i n n e n

finden die Atmosphäre 
D Ö R F L I C H

finden es 
S C H Ö N hier

sagen, es hat sich 
V E R Ä N D E R T
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V E R D R Ä N G U N G

sprechen über 
den M Ü L L
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Hier findet ihr die häufigsten Antworten auf die 
Fragen, die wir in den Gesprächen gestellt haben. 
Insgesamt haben wir mit 53 Menschen gespro-
chen, die seit zwischen 6 Wochen bis 39 Jahre im 
Kiez leben. Im Durchschnitt lebten die meisten 
Befragten  seit 12 Jahren im Kiez. 
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Andreas, wie nimmst du den Kiez wahr?
Ich habe viele Auf und Abs mitbekommen. 1996 
war es hier sehr gemischt: kleine Bandenkrimi-
nalität von strukturierten jugendlichen Banden, 
viele Einbrüche – das war mit der Tiefpunkt. Die 
Bebauung hier hat mir immer gut gefallen. In 
ehemals Rixdorf, dem Feierviertel sollte damals 
das Bürgertum angesiedelt werden, das sieht 
man in der Schillerpromenade mit der großzügi-
gen Bebauung. Mir hat auch immer gut gefallen, 
wie gemischt die Anwohnerschaft ist: viele alt 
eingesessene und Zugezogene. In den letzten 
Jahren hat eine große Verwandlung stattgefun-
den, es ist eine Vernichtung von Wohnraum, der 
zu einer gewinnbringenden Anlageform wird. 
Aber es hängt am Ende auch vom Käufer ab, 
wie der drauf ist und wichtig ist das Bleiberecht. 
Ich begrüße einen Teil der Entwicklung, wie zum 
Beispiel, dass es den Markt wieder gibt. Es ist 
auch schön, dass es jetzt so viele Kinder hier 
gibt, das gab es noch nie.

„Mir hat auch immer gut gefallen 
wie gemischt die Anwohnerschaft 

ist, viele alt eingesessene und 
Zugezogene.“

Was ist dein Lieblingsort hier im Kiez?
Da habe ich zwei. Erstmal werden von mir 
grundsätzlich alle neuen Cafés besucht. Früher 
war es das Renar, was jetzt leider geschlossen 
hat, Nachfolger ist „21 Gramm“ geworden. Die 
andere Sache ist das Feld hier und dann natür-
lich auf jeden Fall der Markt auch, wo ich auch 
immer viele Leute treffe. 

Welche Veränderung wünschst du dir im Kiez?
Begegnungsstätten schaffen (wie den Markt), 
wo man sich zwanglos begegnen kann oder zum 
Beispiel Sitzbänke im öffentlichen Raum, Orte 
wo man verweilen kann. So Nachbarschaftssei-
ten wie nebenan.de sind kein realer Ort.

AN
DR

EA
S

wohnt seit 1985 im Kiez und hat die unterschiedlichen Zeiten im Schillerkiez 
miterlebt. Ihm gefällt die Mischung der Anwohnerschaft im Kiez,  
die Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum beobachtet er kritisch.

Was magst du nicht am Kiez?
Immer noch den Müll, wobei das lässt nach, das 
Thema gilt aber auch für ganz Berlin. Berlin ist 
immer dreckig gewesen und das macht auch 
den Charme aus, aber es gibt auch Übertrei-
bung. Sonst ist es eigentlich wirklich die Ver-
nichtung von Wohnraum.

„In den letzten Jahren hat eine 
große Verwandlung statt

gefunden, es ist eine  Vernichtung 
von Wohnraum, der zu einer 

gewinnbringenden Anlageform 
wird.“

Was sind deine Vorschläge, um etwas an der 
Situation zu verändern?
Ja, da kann man was gegen machen. Nicht im 
Einzelschicksal verharren, sondern sich an 
andere wenden und da gibt es durchaus Orte, 
wo man sich an sehr engagierte Menschen 
wenden kann, auch Rechtsanwälte, z.B. bei der 
Sprechstunde am Warthemal. Und das gleiche 
dann gestärkt im eigenen Haus.

„Nicht im Einzelschicksal  
verharren, sondern sich an  

andere wenden“

© eigenes Foto
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Einsatz ist für den Kiez oder die Gesellschaft 
leisten. Ich glaube, es ist auch ein großes 
 Interesse da, die Leute sind nicht so satt, wie 
in anderen Gegenden.

Siehst du auch Schwierigkeiten oder  Probleme?

Die Schwierigkeit hier auf dem Platz ist, dass 
die Interessen so unterschiedlich sind. Es 
gibt die Anwohner*innen, die Ruhe brauchen 
und der Lärmbelästigung ausgesetzt sind. Da 
hat sich die Wohnqualität einfach mega ver-
schlechtert, auf der einen Seite. Dann gibt es 
die Gastronomen, die Umsatz machen müssen 
und natürlich daran interessiert sind, dass 
Leute hier auf dem Platz sind. Dann gibt es die 
Kirche: Ich finde, es gibt so viele unterschiedli-
che Leute, dass es einfach schwierig ist, einen 
Inhalt zu finden, der die Menschen miteinander 
verbindet. Ich glaube, das ist vielleicht auch gar 
nicht nötig, weil die das ja selbst tun. Immer 
diese Denke, die man manchmal hat irgend-
wie. Was brauchen wir wirklich und was führt 
uns zusammen? Das ist schwierig. Ich finde, 
dass viel nebeneinander her passiert, dass 
nicht alle gleichermaßen Zugang zu den An-
geboten haben, die stattfinden. Ich beobachte 
aber auch, dass man sich nicht so daran stört, 
dass es so ein nebeneinander gibt. Ich finde, 
diese Kontraste funktionieren irgendwie auch 
nebeneinander. Ich erlebe wenig Aggression in 
dieser Beziehung – aber es ist eben auch nicht 
wirklich ein miteinander.

„Die Schwierigkeit hier auf dem 
Platz ist, dass die Interessen so 

unterschiedlich sind.“

Wünschst du dir, dass sich da etwas verändert?
Insgesamt wünsche ich mir, dass Kieze wieder 
funktionieren, dass es wieder weggeht von 
so einer Zentralisierung, sondern eher eine 
selbstorganisierte Struktur gibt. Die ist ja in 
jedem Kiez auch total unterschiedlich. Ich 
finde es aber total wichtig, Menschen aus der 
Passivität und so einer fatalistischen Haltung 
rauszu bekommen und die Demokratie zu 

Wie würdest du den Kiez beschreiben?
Divers, kontrastreich, kreativ, sozial schwierig. 
Ein Kiez, der ein großes Bewusstsein hat für 
öffentliche Räume, das kommt wahrscheinlich 
auch durchs Tempelhofer Feld. Ich finde, es ist 
ein sehr ehrlicher Kiez, aber manchmal eben 
auch unfreundlich. Es gibt hier irgendwie alles. 
Ich finde es ganz schwer das zu sagen. Jemand 
hat mal gesagt „Neukölln ist der Partykeller von 
Berlin“, das finde ich irgendwie ganz treffend.

„Divers, kontrastreich, kreativ, 
sozial schwierig“

JASMIN
wahren und verteidigen. Leute eben zu fördern, 
Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen, dass es 
nicht egal  ist und es niemanden gibt, der das 
so unmittelbar regelt. 

Würdest du sagen, dass sich diese Haltung 
auch in eurer Arbeit hier widerspiegelt?

Also sie spiegelt sich vor allem darin, dass wir 
nicht in so einen Aktionismus verfallen sind und 
versuchen, selber keine Angebote zu machen, 
sondern den Raum attraktiv zu gestalten für 
möglichst unterschiedliche Projekte und das 
wir einfach wollen, dass die Leute einen Raum 
haben, um ihr Ding zu machen. Um dann auch 
zu gucken, wie uns das dann verändert. Wir 
machen ja nicht mal nen Gottesdienst gerade, 
weil wir nicht so richtig wissen wie, weil wir 
nicht wissen, was die spirituellen Bedürfnisse 
sind. Wir wissen, dass viele Leute meditieren 
und Yoga machen *lacht* und das findet auch 
Raum bei uns, aber was das für unseren christ-
lichen Gottesdienst bedeutet, wollen wir auch 
erstmal herausfinden. Wir halten uns da gerade 
sehr zurück. Es geht schon auch darum, ein 
alternativer Begegnungsort zu sein, zu wissen: 
Hier kann man einfach hinkommen und auch 
arbeiten. Das ist hier nen selbstorganisierter 
Co-Working Space sozusagen. Das ist hier 
auch ein Safe Space. Wir wünschen uns einen 
gewissen Umgang miteinander, sodass es dann 
durchaus auch sein kann, dass wir dann auf be-
stimmte Sachen keinen Bock haben. Die Idee ist 
zu gucken, was können Menschen einbringen.

„Wir [verfallen] nicht in so einen 
Aktionismus und versuchen sel
ber keine Angebote zu machen, 

sondern eben den Raum attraktiv 
zu gestalten für möglichst un

terschiedliche Projekte und […] 
wir wollen, dass die Leute einen 

Raum haben, um ihr Ding zu  
machen.“

Was, findest du, sind so Stärken hier im 
 Schillerund Warthekiez?
Ich finde, dass die Menschen hier sehr un-
verstellt sind, also ich hab auch immer den 
Vergleich mit Prenzlauer Berg, wo man schon 
erst mal länger braucht, um jemanden zu se-
hen. Ich finde die Leute hier sind sehr sichtbar. 
Also erkennbar queer, politisch oder auch arm. 
Ich finde, man braucht nicht lange, um einen 
Zugang zu finden. Die Leute sind in ihrem 
Auftreten sehr direkt und ich finde auch sehr 
selbstbewusst. Das mag ich auch total, dass 
auch kleine Projekte ein Selbstbewusstsein 
haben, weil sie wissen, dass es ein lohnender 

Jasmin ist Pfarrerin in der Genezarethkirche und Geschäftsführerin von Startbahn, 
einem Projekt, das seit 2021 Kirche und Spiritualität neu denkt.
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Wie ist eure Wahrnehmung vom Kiez, wie wür
det ihr den Schillerkiez beschreiben?

VIVIEN
Mit den Jahren finde ich den Schillerkiez ziem-
lich hip geworden, ziemlich gentrifiziert und 
hab‘ da auch Angst, dass es immer weiter geht. 
So gewisse Stellen oder Einrichtungen gibt es 
ja gar nicht mehr, die weg gentrifiziert wurden, 
das finde ich schade. An sich mag ich den Kiez 
voll und finde es schön, da es verschiedenste 
Bereiche für Kinder, Jugendliche, erwachsene 
Menschen gibt, aber ich finde ihn halt relativ 
teuer geworden.  Das merke ich, die Kinder und 
Jugendlichen können sich hier kaum noch was 
leisten. Pommes sind zum Beispiel ziemlich 
teuer, Cafés sowieso...

DUYGU
Das sieht man auch, wenn beispielsweise viele 
Mädels umziehen in die Außenbezirke, weil die 
Eltern sich hier keine Wohnung mehr leisten 
können oder, weil der Vertrag gekündigt wurde. 
Deswegen kann ich da Vivi auch nur zustimmen. 
Ansonsten merkt man auch ein generelles Inte-
resse, also viele im Kiez sind interessiert an der 
Einrichtung hier und was unsere Arbeit ist. Es 
gibt auch viele, die spenden und hilfsbereit sind, 
dass merkt man jetzt auch in letzter Zeit mehr.

„Mit den Jahren finde ich den 
Schillerkiez ziemlich hip gewor
den, ziemlich gentrifiziert und 

hab‘ da auch Angst, dass es im
mer weiter geht.“

Was würdet ihr als die Stärken und Ressourcen 
der Nachbarschaft sehen?

DUYGU
Naja, dass es auch viele Jugendeinrichtungen 
hier gibt und die Beziehung untereinander ist 
noch stärker geworden, also dass man noch 
viel mehr kooperieren möchte. Das Gefühl hatte 
ich vor 10 Jahren nicht so, da hatte ich eher so 
das Gefühl jede Einrichtung macht ihr eigenes 
Ding. Aber es kommt natürlich auch auf das 
Engagement von Einzelnen an.

SCHILLERIA 
VIVIEN
Genau, das hat sich halt verstärkt oder es gibt 
andere Kolleg*innen, die das auch wollen wie 
z.B. die Kinderwelt am Feld, mit denen koope-
rieren wir gerade ganz gerne, weil sie aber 
auch offen sind. So was z.B. ist schon sehr 
wertschätzend hier im Kiez. Oder auch wenn 
wir in die Läden hier drüben gehen, die kennen 
uns auch schon alle. Also offene Menschen sind 
hier im Kiez, das finde ich schön.

„[…] Wenn wir in die Läden hier 
drüben gehen, die kennen uns 

auch schon alle. Also offene 
Menschen sind hier im Kiez, das 

finde ich schön.“

ELISA
Oder auch, unsere Mädchen sind ganz viel da 
auf dem Spielplatz und sie gehen auch zum 
Trinken immer in die Restaurants rein und das 
machen die auch mit, da bekommen sie was zu 
trinken und dürfen auch auf Toilette gehen. Das 
würde ich auch als was Positives beschreiben.

DUYGU
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass 
die Politik oder die Menschen, die für den Kiez 
hier zuständig sind, dass die auch total enga-
giert sind, also z.B. Herr Thoma, der Sozial-
raumkoordinator. Also es gibt viele Menschen 
auch in der Politik, die sich sehr für den Kiez 
und die Jugendarbeit hier engagieren, das ist 
auch sehr positiv.

SEVIM
Auch allgemein, wenn wir etwas brauchen für 
Projekte, dann kennen uns die Leute und bieten 
uns Unterstützung an. Ich wohne inzwischen in 
Kreuzberg und bin dort viel unterwegs und so 
was erlebe ich dort gar nicht. Hier gibt es das 
noch. Mir ist in letzter Zeit wirklich aufgefal-
len, dass es hier sehr abgegrenzt von anderen 
Bezirken ist und der Kiez in sich sehr enge 
Bindungen hat. Die Kinder kennen fast alle 
Verkäufer hier. Das ist sehr schön, weil man 
sich das in so einer großen Stadt wie Berlin 

Seit 20 Jahren ein fester Ort für  Mädchen*  und junge Frauen*  
im Schillerkiez der Freizeitangebote und Empowerment bietet dessen  
Existenz jedoch immer wieder von steigenden Mietpreisen und  
kurzen Projektlaufzeiten bedroht ist 
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nicht mehr vorstellen kann, aber auf dem Land 
ist es ganz normal, aber hier in einer Großstadt, 
dann noch Berlin und Neukölln finde ich es 
wunderbar. Das ist das, wo ich jetzt einen riesen 
Unterschied merke zwischen wo ich wohne und 
wo ich arbeite.

VIVIEN
Das finde ich auch besonders am Schillerkiez, 
da hast du recht. Dieses Kiezleben hier. Das gibt 
es in vielen Bezirken in Berlin nicht so.

Was seht ihr denn so an Herausforderungen 
hier im Kiez oder auch Problemen?

VIVIEN
Also es ist schon ziemlich dreckig, aber das ist 
es ja oft in Berlin. Das bemängeln tatsächlich 
auch die Kinder und Jugendlichen und dann 
halt die Gentrifizierung, das ist ein ganz ganz 
großes Problem. Wir selber sind betroffen. 
2017 wurde uns der Mietvertrag gekündigt, wir 
hätten raus gemusst, allerdings durch enormen 
Protest unsererseits und mit der Hilfe von Poli-
tiker*innen haben wir es dann geschafft, den 
Mietvertrag verlängern zu können für fünf Jahre 
damals und jetzt Anfang des Jahres hatten wir 
nochmal Verhandlungen mit dem Eigentümer 
und unserem ehemaligen Jugendstadtrat und 
können jetzt bis 2027 drinnen bleiben, aller-
dings für die 3-fach so hohe Miete. Aber es ist 
ein Erfolg. Ich meine, andere Einrichtungen, 
wie das Syndikat mussten raus. Ich glaube 
das ganze Haus hier ist auch verkauft, das ist 
schon enorm schlimm für die Menschen, die 
hier eigentlich leben. Muss man ja eigentlich 
nicht weiter ausbreiten, was das bedeutet. Und 
da merkt man dann aber auch, dass die Nach-
barschaft hier ganz schön vernetzt ist und sich 
ganz viele treffen zu solchen Themen.

SEVIM
Genau, und das ist eins der großen Probleme 
und das verursacht aber viele andere Proble-
me. Wenn die Familien dann wegen der hohen 
Mieten ausziehen, dann sieht man auch, dass 
der Kiez und die Nachbarschaft auseinander 
geht und dann kommen fremde Leute und es 
wird anders.

„Wenn die Familien dann wegen 
den hohen Mieten ausziehen, 

dann sieht man auch, dass der 
Kiez und die Nachbarschaft aus

einander geht und dann kommen 
fremde Leute und es wird  

anders.“

DUYGU
Auch andere Läden, die schließen und dann 
kommen hippe Bars oder Restaurants, die hier 
eröffnen und die Preise steigen. Viele Anwoh-
ner*innen können sich das nicht leisten. Ich 
glaube, das Tempelhofer Feld ist natürlich et-
was sehr Positives für die Anwohner*innen, was 
aber auch wiederum andere Leute anzieht und 
dann wird es einfach sehr voll und verschmutzt. 
Also der Kiez ist sehr voll. Berlin generell auch, 
aber hier insbesondere durchs Feld. Ich glaube, 
die Herausforderung ist eigentlich diese guten 
Projekte, die es hier gibt im Kiez, nachhaltig zu 
fördern. Viele soziale Projekte sind abhängig 
von Geldern und es ist aber oft so, dass es 
keine langfristige Unterstützung und Vergütung 
gibt, damit solche Projekte und Einrichtungen 
nicht immer bangen müssen, ob sie überhaupt 
noch weiter finanziert werden. Und das schafft 
halt immer weiter Probleme, wenn es weniger 
soziale Projekte gibt hier im Kiez, dann muss 
man schauen wie es sich entwickelt.

VIVIEN
Nächstes Jahr sind wir 20 Jahre hier und wir 
haben immer nur Jahresverträge, das ist schon 
erstaunlich.

seit 2002 arbeitet das Team der Schilleria im Schillerkiez
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genannt Buki, arbeitet seit 2017 bei der 
Kinderwelt am Feld und leitet seit 2018 
dort den Familienbereich 

Was sind so die Themen, die du von den Eltern 
hier im Kiez hörst?
Wohnung, Kitaplatz, die Mietpreise sind ein 
riesen Thema oder der Bedarf nach größeren 
Wohnungen, aber man kann es sich nicht leis-
ten. Es ist irgendwie normal. Es sollte nicht so 
sein, aber es ist unsere Normalität geworden 
das man sich begrenzt und Kinder kein eigenes 
Zimmer haben können.

„[…]Der Bedarf nach größeren 
Wohnungen, aber man kann es 
sich nicht leisten. Es ist irgend
wie normal. Es sollte nicht so 

sein, aber es ist unsere  
Normalität geworden“

Was würdest du sagen sind die Probleme, die 
die Familien haben? Gibt es Konflikte oder was 
fehlt hier?
Bis jetzt habe ich nicht so viele Konflikte erlebt. 
Unsere Arbeit hier besteht auch aus Konflikt-
lösung. Was häufig zum Thema kommt ist 
Partnerschaft Konflikte und Umgang mit den 
Kindern. 
Was die Familien sich immer wieder wünschen, 
ist der Bedarf nach Nachmittag Angeboten.
Wir haben unser Konzept vor drei Jahren wegen 
Kitaplatzmangel geändert, sodass wir Eltern 
und kleine Kinder in verschiedenen Angeboten 
mehr vormittags Betreuen.  
Wir stellen auch das Außengelände die Familien 
zur verfügen, die Wunsch strebt sich immer  
nach Nachmittags Angeboten für KitaKids.  Ein 
Wunsch, den wir leider nicht ganz verwirklichen 
können.

„Was die Familien sich immer 
wieder wünschen, ist der Bedarf 

nach Nachmittag Angeboten.“

Und habt ihr durch Corona Veränderungen bei 
den Kindern und Jugendlichen gesehen? Neue 
Themen oder Schwierigkeiten?
Ich merke in der Krabbelgruppe, dass einige der 

Kinder, die während Corona geboren sind, ein 
ganz anderes Sozialverhalten haben als sonst. 
Die sind anhänglicher an ihre Eltern und es 
kann sein, dass sie dann Schwierigkeiten bei 
der Kitaeingewöhnung haben werden. 
Außerdem merkt man, dass die Babys Mimik 
sehr gut lesen können.
Obwohl Präsenz Begegnungen mit Familien 
immer gewünscht wurden, wurden trotzdem 
während des Lockdowns Familien digital gut 
begleitet und betreut.

Ein anderes Thema: Integration. Merkst du, 
dass es eine Gruppe gibt, die sich hier nicht so 
willkommen fühlt und Rassismus Erfahrungen 
macht?
Ja, ich habe Muttis erlebt, die von rassistischen 
Vorfällen in der Kita erzählen. Beispielsweise, 
einer unserer  Eltern  zieht zurück nach London, 
da ihr Kind in mehreren Kitas wegen Rassis-
mus und Diskrimination irgendwie nicht klar 
kommt. Bei uns vor Ort habe ich bisher keine 
rassistischen Erfahrungen mitbekommen, au-
ßer meiner persönlichen Erfahrungen, die ich 
aber nicht gerne erzählen möchte.

Also meine Erfahrung ist, dass es hier wirklich 
viele verschiedene Gruppen gibt, aber sie sich 
nicht wirklich mischen. Wie siehst du das?
Also meine Erfahrung mit den Eltern hier ist, 
dass sie sehr gemischt sind und sehr gut mit-
einander umgehen. Wir haben Familien aus 
vielen Ländern und bisher klappt es immer 
gut. Aber natürlich ist es ein ganz anderer 
Begegnungsrhythmus, wenn man aus Europa 
oder von einem anderen Kontinent kommt. 
Erfahrungsmäßig, die Familien aus Europa ver-
stehen sich oft schneller als z.B. die Familien 
aus Asien und Europa.
Einige Familien sind sehr hilfsbereit, die nicht 
europäischen Familien zu unterstützen. In den 
letzten zwei Jahren sind besonders viele neue 
Familien aus USA, Kanada und Australien 
gekommen. Es ist wirklich sehr bunt hier, ich 
mag es. 
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sagen das 
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ist schön

gefällt die I N F R A S T R U K T U R
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STÄRKEN DES 
KIEZES?
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stuben, Substitutionsstellen, Abgabestellen 
für Substanzkonsum – meistens Heroin oder 
Crystal Methaptiamin, was dann hier auch offen 
auf der Straße oder im U-Bahnhof gespritzt 
wird. Uns ist das bewusst, dass es ein anderes 
Stadtbild ist als jetzt vielleicht Menschen, die 
sich in Transition befinden, die teilweise aus an-
deren Regionen hierher anreisen und teilweise 
ganz andere Bedürfnisse haben. Wir haben uns 
bislang hier immer willkommen gefühlt oder 
wir durften uns willkommen fühlen, wir haben 
bislang keine Anfeindungen erlebt. In Zeiten 
von Covid war es am Anfang etwas schwierig, 
weil viele dachten, wir holen hier mehr Covid 
Fälle rein und Anwohnende hatten plötzlich 
Angst, dass wir dafür sorgen, dass Leute an 
Covid erkranken, da hatten wir vielleicht mal 
ein bisschen was erlebt wo wir nicht so richtig 
wussten, wo das jetzt hingeht, aber das hat 
sich dann auch gut gelegt und wir wurden eher 
begrüßt. Aber es würde uns nicht überraschen, 
wenn wir angefeindet werden, weil wir eben mit 
Klientels arbeiten, die marginalisiert sind und 
oft diskriminiert werden. 

„Wir wissen, dass wir den Raum 
hier auch gentrifizieren. Wir wis
sen, dass es das vorher so hier 

nicht gegeben hat.“ 

Du hast schon ein bisschen was erzählt – was 
ist dein Eindruck von dem Kiez hier, wenn du 
zur Arbeit herkommst?
Es betrifft mich insofern, dass ich es wün-
schenswert fände, wenn die Menschen eine 
Möglichkeit hätten, sauberes Spritzbesteck zu 
bekommen, vielleicht auch Zugang zu einem 
Tee oder einem Kaffee und sich anstatt in der 
U-Bahn oder auf der Straße in einem sauberen 
Raum spritzen können, wo man sich auch mal 
die Hände waschen kann und sich austauschen 
kann. Ich wünsche mir da mehr Möglichkeiten, 
wo das in einem sicheren Rahmen stattfinden 
kann. Im Rahmen der ärztlichen Sprechstun-
de, betreuen wir oft Menschen, die Drogen in 

Hallo Martin*, magst du euch vorstellen, was 
ihr hier macht?
Wir haben uns umgeschaut eine Praxis für In-
fektionskrankheiten aufzubauen. Wir betreuen 
hauptsächlich Menschen die mit HIV oder He-
patitis leben, Menschen die Untersuchungen 
auf sexuell Übertragbare Krankheiten brau-
chen, die bestimmte sexuelle Kulturen leben, 
da versuchen wir die Wege zu erleichtern. Das 
war so der Hauptpunkt und es gibt hier in 
Neukölln zu Infektionskrankheiten noch sehr 
wenig und diesen Fleck wollten wir gerne füllen. 
Der Bedarf nach medizinischer Begleitung von 
Menschen, die sich in Transition befinden, ist 
uns schon früher in anderen Praxen begegnet. 
Das machen wir jetzt auch offiziell und laden 
dazu ein. Das ist auch ein politischer Move, 
um ein Narrativ zu schaffen und auch Kollegis 
darauf zu bringen, dass man das einfach so 

Zusammenhang mit ihren sexuellen Aktivitä-
ten nehmen, das sind oft Menschen aus gut 
situierten Regionen. Wir hatten auch überlegt, 
mit einer Drückerstube zusammenzuarbeiten, 
weil das hier fehlt, aber das schaffen wir von 
unseren Kapazitäten und Räumlichkeiten nicht, 
man braucht dazu auch eine sozialarbeitende 
Struktur. Das Klientel wäre sicherlich da.

Hast du das Gefühl, dass es hier im Kiez Dis
kriminierung gibt?
Ne, das sehe ich bislang nicht. Ich sehe eher 
oder befürchte, dass die Menschen, die in eine 
neue Wohnung herziehen und vielleicht selbst 
Teil der Gentrifizierung sind, dann aber ihre 
Ruhe hier haben möchten oder eben nicht 
Menschen auf der Straße sehen möchten, die 
sich gerade Heroin spritzen und die dann diese 
Menschen, die schon immer hier waren, weg 
diskriminieren. Das finde ich dann schwierig, 
aber das man uns jetzt die Scheiben einschlägt, 
das nicht. Die Drogenprobleme sind nicht neu 
und die Drogenprobleme sind nicht auf der 
Straße, der Substanzkonsum findet im Haus 
statt. Das Handy ist auch Substanzkonsum, den 
wir betreiben, jedes Mal wenn wir auf Social 
Media schauen wird Dopamin ausgeschüttet 
und das bekommen die Leute gar nicht mit, 
dass das auch Substanzkonsum ist. Das ist 
genau die gleiche Wirkung in unserem Hirn, die 
Dosis ist eine andere, aber der Mechanismus  
ist der gleiche. Da würde ich mir wünschen, 
dass sich viele Menschen mal an die eigene 
Nase greifen, statt zu diskriminieren.

„[…] Menschen, die in eine neue 
Wohnung herziehen und viel

leicht selbst Teil der Gentrifizie
rung sind, nicht Menschen […] 
auf der Straße sehen möchten, 
die sich gerade Heroin spritzen 
und die dann diese Menschen, 

die schon immer hier waren, weg 
diskriminieren.

machen kann und es nichts Besonderes ist. 
Theoretisch gesehen können das alle Praxen. 
Unser Ziel ist da nicht eine Spezialpraxis zu 
machen, sondern, dass es keine spezielle 
Praxis braucht für Transmedizin, sondern alle 
machen es.

Wie fühlt ihr euch im Kiez im Rahmen eurer 
Arbeit? Fühlt ihr eine Wirkung und, dass es 
hier Bedarf gibt?
Das sind verschiedene Fragen, schwierig ein-
fach zu beantworten. Wir wissen, dass wir den 
Raum hier auch gentrifizieren. Wir wissen, 
dass es das vorher so hier nicht gegeben hat. 
Uns ist bewusst, dass die Ecke hier schon 
teilweise auch schwierig ist, wenn es darum 
geht Substanzkonsum zu betreiben und auch 
Substanzabusus. Menschen, die auf der Straße 
sind, haben oft keinen Zugang zu z.B. Drücker-

MARTIN*

I N T E R V I E W

Ist Arzt* und hat im Oktober 2020 
 gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Elena 
Rodriguez die Infektiologische Schwer
punktpraxis ViRo im Schillerkiez eröffnet. 
Die erste Arztpraxis in Berlin, die sich auf 
die Gesundheitsversorgung für Trans*
Menschen spezialisiert hat
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Magst du dazu etwas mehr erzählen? Was 
siehst du so für Herausforderungen und Pro
bleme hier in der Nachbarschaft?
Ja zum Beispiel habe ich mich gefreut, dass 
es am Wartheplatz endlich ein Kiezeck gibt 
und das ist ein reiner Müllplatz. Das ist so 
Schade! Und auch dieses dreieckige Regal ist 
bescheuert, weil da fällt ja der Regen dran. Das 
Kiezeck ist eine Fehlkonstruktion finde ich. Und 
ansonsten finde ich es schön, dass es das Café 
Plum immer noch gibt, auch wenn Charlotte 
das aufgegeben hat. Die jungen Leute machen 
das schön. Wenn ich an die Preise denke, die 
Preise gleichen sich den Mieten an. Ja, das 
sind Hipsterpreise, ne. Ich mein das hat nicht 
jede*r irgendwie 3,50 oder 4,50 für nen Kaffee, 
ja. Das ist einfach zu viel für Neukölln. Ich bin 
hier mal hergezogen, weil es hier so billig war 

*lacht*. 1997 war Neukölln noch nicht in.

„Ich bin hier mal hergezogen, 
weil es hier so billig war *lacht*. 
1997 war Neukölln noch nicht in.“

Was siehst du denn so als Stärken hier im Kiez?
Es sind viel kreative Ressourcen da und die 
Stärken eben. Ja, dass wir – ich glaub hier 
gibt es keine Neonazis – dass wir uns alle 
gegenseitig akzeptieren und gut miteinander 
auskommen und miteinander quatschen.

Wie findest du so die Vernetzung zwischen den 
Anwohner*innen hier? Klingt ja so als ob sie 
gut wäre...
Naja, irgendwie ergibt sich immer irgendein 
Schnack. Ich kann nicht sagen, dass Gruppen 
vernetzt sind, aber man erkennt sich, man 
quatscht: Wie geht’s?  Was ist so los und so? 
Und ich habe nette Nachbarn, mit denen ich 
mich grüße oder sogar besuche in der Warthe-
straße und am Wartheplatz. Also ich fühle mich 
total wohl und ich will nicht weg aus dem Kiez. 
Gott sei Dank habe ich einen Privatvermieter. 
Für mich habe ich zu den aller verschiedensten 
Leuten Kontakt. Also ich fühl mich wirklich 
total wohl.

M
IC

HA
EL

A
„Also ich fühl mich wirklich  

total wohl.“

Auf welchen Wegen kommst du so in Kontakt 
mit den Menschen hier?
Also wenn hier ne Frau mit nem ganz tollen 
Mantel vorbeikommen würde, dann quatsche 
ich die an: „Mensch, das ist ja toll, haste das 
selbst gemacht oder wo gibt’s das? Das ist ja 
super.“ und dann kommt man so bisschen ins 
quatschen. Naja und vor Corona war es so 
schön mittwochs und donnerstags im Nachbar-
schaftshaus in der Mahlower vorbei zu kommen, 
da hab ich auch etliche kennengelernt. Das war 
richtig schön.

Du hast es grad ein bisschen angedeutet, wie 
hat denn die Pandemie die Nachbarschaft hier 
verändert?
Ich fühlte mich mehr separiert, weil die Cafés 
waren zu, alles war zu. Meine Friseurin Daniela, 
die hatte auch erst Zwangsgeschlossen und 
die hat dann auch den Preis erhöhen müssen. 
Früher bin ich mit gewaschenen Haaren hin 
und sie hat geschnitten, jetzt muss sie mir die 
Haare waschen. Also dieses scheiß Corona ist 
einfach sehr beeinträchtigend für alle gewesen. 
Meine engeren Beziehungen, die ich hier habe 
sind aber geblieben. Anfang des Jahres hatte 
meine Nachbarsfreundin einen Unfall und sich 
die Schulter gebrochen und dann habe ich für 
sie eingekauft und ihr die Einkäufe vor der Tür 
abgestellt, da habe ich sie unterstützt. Bei uns 
hing auch so ein Zettel, wer in Quarantäne 
ist, sollte bitte die und die jungen Nachbarn 
anrufen.

Gibt es etwas im Kiez was du gerne verändern 
würdest?
Ich wünsch mir eigentlich im Kiez wieder ei-
nen Raum der möglichst wenig kostet, wo ich 
meinen Nähkurs geben kann. Generell sollen 
Kiezräume erhalten bleiben. Ich wünsche mir 
das es wieder Essen im NBH Mahlower gibt 
und mehr offene Räume. Ansonsten mehr 
Papierkörbe und mehr Rücksicht im Verkehr.

Wie würdest du den Schillerund Warthekiez 
beschrieben?
Bunt gemischt, von der Bevölkerung her, das 
finde ich toll, obwohl jetzt grade auch immer 
mehr Hipster reinkommen. Ich weiß die Woh-
nungen werden teurer. Bunt gemischt, das  
finde ich schön. Ich treffe auch immer irgendwie 
Bekannte mit denen ich quatsche und was mir 

aber auffällt: es könnte ein bisschen sauberer 
sein. Es schmeißen Leute hirnlos irgendwas 
in die Büsche, besonders diese schrecklichen 
Kaffeebecher, ja das finde ich schade.

„Bunt gemischt, das finde ich 
schön.“ 

lebt seit 1997 im Warthekiez und ist mindestens genauso bunt, wie 
der Kiez, für den sie sich in verschiedenen Projekten immer wieder 
engagiert. Mit ihrer aufgeschlossenen und fröhlichen Art kommt sie 
schnell in Gespräch…
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JULIA & 

JAKOB

Und wie fühlt ihr euch mit diesem Kontrast? 
Kommt ihr in Beziehungen mit anderen Men
schen oder nur mit denen die im gleichen 
sanierten Haus leben? Wie fühlt ihr euch in 
dieser Situation?
JAKOB 
Also Kontakt haben wir schon eher mit den 
Leuten die so ähnlich sind wie wir selbst. Ich 
war neulich mal Fußball spielen, da kommt 
man auch mal mit anderen Leuten z.B. geflüch-
teten in Kontakt, aber nicht so viel. Ich finde 
schon, dass die Restaurants im Kiez teilweise 
Preise haben, wo man sich fragt wer sich das 
leisten soll (Julia stimmt zu), sogar für uns 
und wir haben ein okayes Gehalt, da hat man 
das Gefühl das ist fast schon Sterneküche. Da 
tun die Kontraste schon auch nen bisschen 
weh, man denkt sich krass das gehört nicht 
hier hin, sondern nach Charlottenburg. Und 
da gucken Leute die weniger Geld haben ja 
nochmal anders drauf. 

JULIA
Genau, ich war auch in einem Restaurant und 
das war einfach richtig krass. die Flasche 
Wein kostet 40 Euro und die Leute geben mit 
Leichtigkeit das Geld aus und gleichzeitig weiß 
man das viele hier sehr wenig Geld haben. Da 
fragt man sich schon, wie ist das für Leute die 
hier wohnen und wenig Geld haben, das ist ja 
voll die Barriere. Also es gibt so Orte die gar 
nicht zusammenkommen, aber es gibt manche 
Orte wo man das Gefühl hat das Funktioniert 
für viele verschiedene Hintergründe, wo sich 
alle wohlfühlen.

Was mögt ihr besonders an diesem Kiez?
JULIA
Also ich finde den Markt richtig cool, der hat für 
mich so eine Dorf Atmosphäre und man trifft 
Leute hier. Ich mag die vielen kleinen Straßen 
und es gibt Ruhe in diesem Ort.

JAKOB
Das ist kein Kiez für Autos, sondern eher 
für Fußgänger, die Straßen sind eng und die 
Schiller promenade ist schön zum Spazieren. 
Das Feld ist toll, wo jeder irgendwie machen 
kann was er will.

JULIA
Ich find auch das Feld ist ein Ort wo alle Sa-
chen ausprobieren können, wie ein Jahrmarkt 
und man läuft rum und guckt und begeistert 
sich daran.

Und gibt es etwas was ihr nicht mögt und euch 
stört?
JAKOB
Ich finde den Kiez manchmal schmutzig, das 
stört mich schon, wenn die Leute dann da hin-
ten z.B. eimerweise Müll hin kippen.

JULIA
Ja, das ist ja auch ein gemeinsamer Raum 
und der Ort ist eigentlich mega schön und 
es ist so schade, wenn der so schmutzig und 
hässlich gemacht wird und man denkst sich so 
hä, lass uns den Ort schön halten hier können 
alle sitzen.

JAKOB
Wir haben ja auch schon über Preise geredet, 
da finde ich manches nicht angemessen. Da 
finde ich das passt dann einfach nicht zum Kiez, 
wenn dann die Zimtschnecke 4,20 Euro kostet.

Habt ihr Ideen was hier noch passieren sollte 
um diese Situation zu verbessern, dass der 
Kiez sich nicht so sehr teilt?
JULIA
Also es gibt diese Orte die nicht so viel Geld 
kosten, sodass alle sie nutzen können, aber 
Berlin muss total aufpassen, dass diese öf-
fentlichen Orte erhalten bleiben. Damit es Sicht 
nicht so krass separiert aufgrund von Geld. Das 
Feld ist ja eigentlich auch so ein Ort, da sieht 
man türkische Großfamilien picknicken und 
daneben Hipster die Rollschuh fahren und das 
funktioniert gut zusammen. Und dann natürlich 
die Wohnungsfrage, wer darf hier mit der Zeit 
leben? Aber ich glaube die lösen wir nicht.

JAKOB
Ich glaub auch die Begegnung zwischen den 
unterschiedlichen Gruppen hier zu schaffen 
ist auch nicht einfach. Man bringt ja selbst als 
deutsche Mittelschicht ne gewisse Idee mit 
was Begegnung bedeutet und man sich davon 
erhofft und ich glaube ehrlich gesagt, das viele 
Leute mit Migrationsgeschichte oder finanziel-
len Schwierigkeiten ganz andere Bedürfnisse 
haben und das raus zu finden und dann Räume 
zu schaffen, wo man sich auf Augenhöhe begeg-
nen kann, dass fände ich schon cool. Wie das 
genau aussehen kann weiß ich aber auch nicht.

Was ist euer erster Eindruck von diesem Ort?
JULIA 
Es hat sich voll verändert über die Zeit. Der Kiez 
ist anders als noch vor 10 Jahren.

JAKOB
Es ist schon ein sehr schöner Kiez, mit dem 
Feld und viel Grün und gleichzeitig irgendwie 
auch ein Kiez der Gegensätze, also sozial- öko-
nomisch, was die Herkunftsgeschichte angeht 
und das merkt man. Ich weiß nicht, ob es auch 
immer gut funktioniert. Es ist ein attraktiver 
Kiez viele Menschen ziehen her, andere wer-
den verdrängt. Es gibt vieles nebeneinander 
das merkt man schon finde ich. Aber wir sind 
auch hergezogen, weil es ein attraktiver Kiez 

ist für uns. Also unser Haus wurde z.B. saniert 
und dort leben eigentlich nur Menschen die ein 
bisschen Geld haben, so Mittelschicht, aber 
drum herum ist es ganz anders. Also man sieht 
die Kontraste.

„Es ist schon ein sehr schöner 
Kiez, mit dem Feld und viel Grün 
und gleichzeitig irgendwie auch 
ein Kiez der Gegensätze, also 

sozial ökonomisch, was die Her
kunftsgeschichte angeht und das 

merkt man.“

Trafen wir im November 2021 auf dem 
Schillermarkt wo das Paar unsere  
Fragen zum Kiez leben beantwortete
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I N T E R V I E W hilfsbereit. Ich möchte was anderes erzählen: 
Diese Kioske, die es hier in den Nebenstraßen 
gibt, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr 
geben, weil so viele Apps rausgekommen sind, 
die alles zum Einkaufspreis nach Hause liefern. 
Dadurch ist unser Umsatz halbiert. Durch 
Corona und die Menschen, die Home-Office 
machen, die bestellen alles über die App nach 
20 oder 21 Uhr sieht man hier kaum Leute auf 
der Straße. Mit Corona hat es sich wirklich sehr 
viel hier geändert, sehr viel. Das ist eigentlich 
meine Sorge, wenn der Sommer nicht besser 
wird, dann rentiert es sich nicht mehr.

„Also es ist eigentlich sehr gut 
hier. Ich kann nur von diesem 

Kiez reden, aber die Kunden und 
Nachbarn die ich hier kenne sind 

sehr nett und hilfsbereit.“

Wirklich? Sie sind so ein ganz ganz bekannter 
Ort. Viele Leute mögen es hier sehr...
Ja, aber wenn es sich nicht rentiert. Wirklich, 
mein Umsatz hat sich halbiert. Ich hab vorher 
jede Woche Ware bestellt, jetzt ist es jede zweite 
Woche. Das ist so schlimm geworden, weil die 
Leute auch Zigaretten, Wein und Bier über die 
App bestellen. Die machen Sonderangebote, da 
kann ich nicht mithalten. Ich hab Miete, Steuer, 
Strom und alles ist teurer geworden. Ich hab 
zwar keine Mitarbeiter, weil wir ein Familien-
betrieb sind. Ich arbeite mit meiner Frau, aber 
es ist sehr schwer. Ich verstehe es auch, die 
bestellen Kistenweise und bekommen alles 
umsonst bis in den 5. Stock getragen. Dass 
man sonntags nicht mehr aufmachen darf, ist 
auch eine Schädigung für uns. Da gibt es so 
viele Laufkunden durch das Tempelhofer Feld.

Das tut mir sehr Leid! Und wegen dem Leben 
hier im Kiez, fühlen sie sich wohl? Mit ihrer 
Familie hier?
Ja, zurzeit ja. Ich hab auch gute Beziehungen 
hier im Kiez.

Was ist ihr Lieblingsort?

Wie würden Sie den Kiez beschreiben?
Damals war es wirklich schlimmer als jetzt. Es 
ist ein bisschen besser geworden, aber dafür 
sind die Mieten sehr hoch. In der Leinestraße 
gibt es auch immer noch Leute, die Frauen 
belästigen, ich höre fast alles hier. Ich bin den 
ganzen Tag hier und bekomme alles mit. Es 
gibt auch Junkies, dann wird immer mal was 
geklaut. Vor ein paar Monaten hat hier sehr 
schön jemand dabei in meine Kamera geguckt. 
Vor drei Tagen ist jemand gegen mein Auto 
gefahren – Fahrerflucht, hat keiner gesehen.

Also sehen Sie ganz viele Probleme im Kiez?
Zurzeit ja, ich hoffe es wird besser. Also mit 
den Junkies, die in der Leine Straße wohnen, 

KADIM
Ich bin seit 20 Jahren hier, ich weiß nicht. Ich 
glaube mein Lieblingsort war Schöneberg 

*lacht*. Hier im Kiez...Okerstraße, weil ich hier 
wohne. *lacht*

Und wo gehen sie so hin? Was machen Sie in 
ihrer Freizeit?
Ach, man hat kein Sozialleben mehr, es ist 
schlimm. Ich hab nur einen Tag Freizeit, dann 
kommen die Enkelkinder oder ich gehe zu den 
Kindern, etwas auf dem Feld spazieren. Das 
ist unser Sozialleben. Ich bin fast jeden Tag 
12 Stunden hier. Es ist wie ein halb offenes 
Gefängnis hier *lacht*.

Was braucht es noch im Kiez?
Leinestr. und Hermannplatz in der U- Bahn, 
wissen Sie, wie es da jetzt aussieht? Besonders 
im Winter, wenn es kalt wird? Das kann man 
ändern. Ich erinnere mich vor einiger Zeit kam 
ein 50 Jähriger Man hier rüber von der Schiller-
promenade mit Tränen in den Augen „uhoo 
meine Augen“, dann habe ich sofort die Feu-
erwehr angerufen. 15, 16-jährige Kinder, kleine 
Bande, die haben ihm Pfefferspray ins Auge 
gesprüht. Ich kann nicht beurteilen, wer was 
gemacht hat, aber das meine ich mit Bildung. 
Ich finde die Regierung muss mehr machen für 
die Leute. Mehr Bildung und Freizeitangebote 
oder eine andere Art der Beschäftigung, statt 
in der U-Bahn zu sitzen, Joints zu rauchen und 
Leute zu belästigen. Die können doch auch 
etwas anderes machen. Die Regierung muss 
sich mehr um die Jugendlichen kümmern.

da bekomme ich von allen Kunden mit, dass 
sie wirklich sehr problematisch sind. Aber 
trotzdem ist es etwas besser geworden als vor 
17 Jahren.

Was glauben Sie braucht es damit diese Prob
leme nicht mehr so stark sind?
Bildung! Erziehungssache. Ich habe auch zwei 
Kinder, die ich großgezogen habe. Beide haben 
studiert und einen guten Job. Bildung, wirklich. 

Und was denken sie über die Nachbarschaft 
hier?
Also es ist eigentlich sehr gut hier. Ich kann nur 
von diesem Kiez reden, aber die Kunden und 
Nachbarn, die ich hier kenne sind sehr nett und 

wohnt und arbeitet seit 20 Jahren in der  
Okerstraße, wo er einen Späti betreibt.  
Seit Corona hat sich viel für ihn geändert.

Kadim, der Straßenbürgermeister – der 
fleißig arbeitet, deswegen sieht man ihn 

auch Tag täglich. Wenn ich wissen will, wer 
neu im Haus eingezogen ist, dann frag ich 

Kardim – ganz wichtige Informationsquelle.

– Andreas



3 2 3 3

I N T E R V I E W Konnte ein Bierchen trinken und wieder nach 
Hause gehen und das ist einfach weg. Das 
Syndikat wurde einfach geschlossen und es 
passiert da gar nichts, außer der Demonst-
ration von Macht, was Geld alles kann. Profit 
steigern bis ins unendliche, aber da schiebt 
die Pandemie ja jetzt einen Riegel vor. Aber 
auch einfach die historische Entwicklung. Mit 
der Globalisierung merkt man ja nun langsam 
auch, dass es am Ende nur gemeinsam geht. 

Was sind für dich die Stärken hier vor Ort?
Ich habe lange Zeiten gesagt, wir Neuköllner 
sind widerständiger als die Kreuzberger, in-
zwischen bröckelt das ein bisschen. Weil das 
Kapital hier so stark ist, nimmt unser Wider-
stand langsam ab.

Was sind denn die Probleme, die du hier beo
bachtest?
Die ständigen Mieterhöhungen, gegen die man 
nichts machen kann. Ich bin fast 50 Jahre, seit 
dem Putsch in Chile, dabei mein Bestes zu ver-
suchen, das miteinander zu fördern. Die Welt 
ein bisschen besser zu machen oder zu sagen 

„Nein, so nicht!“, aber inzwischen habe ich das 
Gefühl, der blanke Wahnsinn macht sich breit 
und man steht da und kann gar nichts machen. 
Das ist sehr furchtbar. Das sehe ich auch an 
den Menschen, die in ihren 30ern oder 40ern 
sind, die sind eigentlich schon kritisch, aber so 
besetzt mit ihrem Beruf, dass sie das bisschen 
Privatleben, was sie noch haben für anderes 
nutzen. Die zu aktivieren ist ganz schwer. Es 
ist auch nicht nur die Verdrängung. Es geht 
auch darum, wie man als Mieter dann von der 
Hausverwaltungen behandelt wird. Der Ton, 
so möchte ich einfach nicht behandelt werden, 
nachdem ich 50 Jahre lang gearbeitet und für 
diese Gesellschaft so viel getan habe. Jetzt 
werde ich wie so ein altes Miststück von einer 
Hausverwaltung behandelt und die können das 
einfach und man kann nichts dagegen tun. Wir 
haben uns als Mieter auch zusammengetan, 
getroffen, es gibt eine WhatsApp Gruppe, aber 
ich bin da auch die Einzige, die da reinschreibt 
und es kommt so gut wie nie ein Echo. Mein 

Wie würdest du den Kiez beschreiben?
Eine Mischung aus Yuppie Dasein, seit das 
Tempelhofer Feld eröffnet ist – Was wir ja 
erarbeitet haben, aber so haben wir uns das 
nicht vorgestellt, dass es hier eine Fressmeile 
gibt. Es ist unfassbar, was die Menschen hier 
auf dieser Rennstrecke von der Hermannstraße 
bis zum Tempelhofer Feld an Müll hinterlassen. 
Da haben wir ja bis heute keine richtige Lösung 
gefunden. Als der Flughafen noch existierte, 
war die Herrfurthstraße eine Art Gasse ins 
Nirgendwo, es stank ganz komisch, wie eine 
Kloake und da wollte irgendwie auch niemand 
hin. Also das ist schon ein sehr großer Wandel. 
Auf der anderen Seite ist das alte Neukölln noch 
geblieben, aber da muss man schon genauer 
hinschauen. Den Menschen sieht man das ja 
an, ob sie hier wohnen und hier alt geworden 
sind oder, ob es fremdsprachige neue Men-
schen sind, die sich hier niedergelassen haben. 
Ich finde es ist eine schwierige Mischung. Vor 
allem mit den Mietpreisen. Das ist eine große 
Katastrophe, dass das Vorkaufsrecht jetzt ab-
geschafft wurde. Der Urneuköllner hat nicht 

EL
SA

Neffe sagte mir dann „Ne, mach dir keine Sor-
gen, die lesen das schon“, aber ich als einzelner 
Mensch da oben in meiner Wohnung brauche 
ja auch mal einen Widerhall von dem, was ich 
da permanent gebe. 

Hast du eine Idee wie man die Leute wieder 
aktivieren könnte?
Ne, ich habe allmählich keine Idee mehr, muss 
ich wirklich sagen. Ich habe ja auch privaten 
Kontakt zu einigen Nachbarn und ich sehe, 
die sind völlig ausgeschöpft. Ich informiere 
sie trotzdem, wenn ich etwas Relevantes sehe. 
Diese Mittelklasse ist nicht mehr einzufangen, 
die haben damit zutun diese Preise hier zu 
wuppen, sich um ihre Rente zu kümmern und 
fürs Alter vorzusorgen. Diese Mieterhöhungen 
finden ja kein Ende. Wie soll das denn werden, 
wenn das jetzt noch 20 Jahre so weiter geht? 
Na Gott behüte.

Du hast gesagt, du Informierst auch viel. Wie 
bist du hier im Kiez vernetzt?
Durch die Pandemie bin ich nicht mehr ver-
netzt, das war furchtbar für mich. Ich hatte 
ein Ehrenamt bei der Bürgerstiftung Neukölln 
und dadurch bin ich bei Leuten, die hier schon 
lange aktiv sind auch ein bisschen bekannt. Ich 
habe mich auch fünf Jahre als Quartiersrätin 
im Schillerkiez engagiert. Mit dem Ende des 
Quartiersmanagement nach 20 Jahren ist hier 
vieles kaputt gegangen. Ein großes Problem, 
das hier auch in Neukölln wabert, ist wie Chris-
ten und Moslems hier zusammenleben können 
und auch wollen. Ich habe da ganz arge Be-
fürchtungen, dass das so gegeneinander geht. 
Es gab mal eine interreligiöse Gruppe, die der 
Pfarrer hier geleitet hat. Mit dem Quartiers-
management endete dann aber auch die Zu-
sammenarbeit zwischen der Moschee und uns 
von der Kirche hier. Das ist ein riesen Problem, 
was ich hier sehe, direkt nach den Mieten und 
das dritte Problem was jetzt auftaucht ist der 
Rückschlag der Pandemie auf den einzelnen 
Menschen.

das Geld, um permanent steigende Mieten zu 
bezahlen, außerdem entwickeln sich die Häuser 
ja auch nicht von innen entsprechend dieser 
Mieterhöhungen. 
Sehr schön finde ich es, verschiedene Sprachen 
hier zu hören. Ich bin ein absoluter Sprachfan, 
aber mein Herz wird eher schwermütig in Be-
zug auf die alten Neuköllner, die eben früher 
hier gelebt haben. Vor 35 Jahren hat meine 1,5 
Zimmer Wohnung 125 DM gekostet, wenn man 
es umrechnet bin ich heute bei 1000 DM oder 
so und das ist ja einfach unfassbar.

Für dich war also der Anlass für diese große 
Veränderung die Schließung vom Flughafen?
Nein, die große Veränderung kommt durch den 
großen Reichtum, den manche haben. Diese 
Milliardärsgruppe aus London, die das Syndikat 
geschlossen hat und damit unser Leben teilwei-
se zerstört hat. Wo sollen die jungen Leute denn 
hin? Sollen die auf der Straße sein und kriminell 
werden? Oder auch alte Menschen, wie ich. Man 
konnte da einfach rein gehen. Man wurde nicht 
gesiezt und war einfach selbstverständlich da. 

lebt seit 35 Jahren im Kiez, sie findet das wachsende Kapital im Kiez 
zehrt am Neuköllner Widerstand 
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Kinder haben gespielt, gebastelt und getobt. Erwachsene gequatscht, gegessen und am 
Tauschzaun getauscht. Das Bar-Bike hat kühle Limo verteilt, Musik und Tanz performances 
haben das Fest begleitet, bei der die Nachbarschaft sich begegnet ist.  
Am Ende des Tages sind WiR mit lauter schönen Momenten im Herz nach Hause gegangen.
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I N T E R V I E W

MARLENE

Bewohnerfreundlicher zu machen, mit mehr 
Grünstreifen und Urban Gardening fände ich 
total cool, auch in den Straßen. Ich denke es 
gibt nicht wirklich viele Orte, wo sich die alten 
und neuen Bewohner treffen. Wir haben uns 
das schon als Ziel gesetzt. Es funktioniert ein 
bisschen. Wir freuen uns immer total, wenn 
ältere Leute kommen oder die Leute aus dem 
Haus. Also wir wollen nicht so ein „Hipster Café“ 
sein und das glaube ich haben wir geschafft, da 
bin ich auch stolz drauf. Aber trotzdem sind die 
meisten Leute so ungefähr in unserem Alter, 
eher neu im Kiez, da muss ich auch ehrlich 
sein. Also es ist wichtig, dass es mehr Orte gibt, 
wo Austausch stattfindet. Wir als Besitzerinnen 
reden viel mit den Leuten, die reinkommen und 
interagieren, aber die Besucher*innen unter-
einander nicht so richtig. Also ich hab auch 
keine richtige Idee, wie man das machen sollte. 
Irgendwie Veranstaltungen, die verschiedene 
Leute interessieren. Die Hemmschwelle runter-
zusetzen. Für manche ist es auch eine finanzielle 
Frage ins Café zu gehen. Also, dass man einen 
Treffpunkt hat, wo man auch kommen kann ohne 
2,80 € für einen Cappuccino zu bezahlen.

„Ich denke es gibt nicht wirk
lich viele Orte wo sich die alten 

und neuen Bewohner treffen, wir 
 haben uns das schon als Ziel 

 gesetzt.“

Was magst du gar nicht in diesem Kiez? Was 
stört dich?
Was mir wirklich Sorgen macht, ist die Ent-
wicklung von dem Drogenkonsum. Ich hab das 
Gefühl, dass es schlimmer wird. Also im Anita 
Berber Park und ganz krass in der Leinestraße 
und auch vorm Café hab ich schon Spritzen auf-
gehoben und Müll, der mit den Drogen zusam-
menhing. Also da besteht glaube ich ganz ganz 
dringend Bedarf. Da Anlaufstellen zu haben für 
Leute, wo sie safe Drogen konsumieren können, 
weil dieser Park ist so schön eigentlich, aber 
ich glaube Familien gehen da nicht so gerne 
rein. Also sonst, ich liebe diesen Kiez. Klar, wie 
überall in Neukölln ist ziemlich viel Müll auf der 
Straße, aber da sind die Leute glaube ich schon 
dran gewöhnt.Warum hast du diesen Ort für das Cafe ausge

sucht? Gab es einen Grund?
Es hat uns hier auf jeden Fall von Anfang an 
gefallen. Wir waren nicht auf einen Ort festgelegt, 
aber es sollte ein Kiezcafé sein. Wir kamen hier 
rein und ich hab den Kamin gesehen, der mich 
an meine Kindheit erinnert hat und irgendwie 
ging da die Fantasie los, dass es funktionieren 
könnte. Ich hab den Kiez hier immer geliebt und 
ich finde es ist auch eine spannende Zeit hier, 
weil man merkt, Leute ziehen hier hin und es 
passiert etwas. Es gibt noch nicht so viele Cafés, 
wie vielleicht am Boxhagener Platz oder so. 

„Ich hab den Kiez hier immer ge
liebt und ich finde es ist auch eine 

spannende Zeit hier, weil man 
merkt, Leute ziehen hier hin und 

es passiert etwas.“

Und was gefällt dir am Schillerkiez?
Ich mag, dass es so eine kleine eigene Welt ist, 
es fühlt sich manchmal wie ein Dorf an. Das 

wird natürlich auch durch das Café verstärkt, 
weil ich dadurch super viele Leute aus der 
Nachbarschaft kennenlerne, die ich sonst so 
nicht kennenlernen würde, aber durch die Ab-
grenzung vom Feld und der Herrmannstraße, 
ist es so ein kleines eigenes Universum. Das 
Feld ist natürlich Wahnsinn und ich mag schon 
auch die Bewohnerstruktur, dass es noch so 
gemischt ist. Ich weiß auch um die Probleme 
der Gentrifizierung, aber im Moment zumindest 
ist es ja noch gemischt. Und wir haben ganz 
tolle und treue Stammkunden, was auch in der 
Pandemie für uns die Rettung war. 

„Ich mag das es so kleine eigene 
Welt ist, es fühlt sich manchmal 

wie ein Dorf an.“

Was wünscht du dir für den Kiez? Was denkst 
du fehlst noch? 
Der Kiez hat so viel potential, der ist so schön, 
die Architektur und Baustruktur. Da sehe ich 
viel Potential es noch schöner, Fußgänger- und  

lebt und arbeitet seit Mai 2019 im Kiez,  
seitdem sie gemeinsam mit Katharina  
das Konsumbewusste nachhaltige  
Café Pomeranze eröffnet hat 
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LEA
I N T E R V I E W Was magst du hier am Kiez?

Ich war vor 7 Jahren mal auf dem Geburtstag 
von einem Freund in der Selchower Straße 
und dachte damals, hier würde ich voll gerne 
wohnen. Ich hab damals am Kotti gewohnt und 
fand es hier so schön ruhig – die Promenade, 
das Kopfsteinpflaster, diese Laternen so sehr 
idyllisch, angenehm wohnlich und friedlich, das 
war mein Eindruck damals. Dann wurde da tat-
sächlich was frei und ich bin dann hergezogen 
vor sieben Jahren. Seitdem bin ich mit dem 
Schillerkiez durch ganz verschiedene Phasen. 
Im Sommer vor zwei Jahren wollte ich ganz viel 
draußen sein und, weil ich mich gerne mit Mode 
beschäftige, war ich dann in der Schillerprome-
nade. Der Kuku Laden mit Murat, dann Britt in 
der Miederwaren Manufaktur und dann war ich 
noch im Feist in der Selchower und hab dann 
viel mit denen rumgehangen. Die kennen auch 
viele Nachbarn und dann hatte ich so das Gefühl, 
ahja das ist Schillerkiez Life – ganz schön. Aber 
ich hatte auch Phasen, wo ich z.B. das erste 
Mal in meinem Leben die Polizei gerufen habe. 
Ich bin eigentlich sehr tolerant, aber es gab 
ne Zeit, da waren im U-Bahnhof Boddin straße 
voll die Crackjunkies und ich fand‘s voll heftig, 
richtig heftig. Die waren so drauf und voll aggro 
manchmal. Und diese Junkies sind dann bis in 
die Selchower zu meiner Haustür vorgerückt. 
Und dann stand morgens einer ohne Hose da 
und das war so ein Punkt, wo ich dachte „Ey, es 
reicht mir jetzt, das ist mir zu krass“. Ich finde, 
man sollte denen helfen und nicht weg weg, 
aber das war so ein Moment, wo ich dachte, da 
muss man doch mal hingucken, das ist doch ein 
Problem. Dann habe ich die Polizei gerufen und 
gesagt, die sind jetzt schon vor meiner Haustür, 
könnt ihr da nicht mal was machen. Ich will 
auch nicht, dass sie die wegschicken, aber ja, 
ich fand das voll bedrohlich. 

Passiert das noch aktuell?
Ne, nicht mehr so viel würde ich sagen. Jetzt 
ist eher eine andere Phase. Ich arbeite in der 
Kita und alle Eltern sind Nachbarn, ich treff die 
ständig. Das ist schön, weil ich mich verwurzelt 
fühle, aber es ist natürlich auch anstrengend 

und manchmal, wenn ich abends mit ner Sekt-
flasche rumlaufe und Feiern gehe, dann will ich 
natürlich nicht Eltern treffen. Ich mag die voll, 
aber es ist auch ein Schlag Mensch, der sich hier 
gerade durchsetzt. Ich achte da drauf und es gibt 
momentan ein Kita-Imperium im Schiller kiez, 
es gibt so viele Kitas und neue machen auf. Es 
explodiert, wenn man sich umguckt. Alle Kinder 
sind im gleichen Alter, eins bis drei, weil die alle 
gleichzeitig hergezogen sind. 

„[…] es gibt momentan ein 
 KitaImperium im Schillerkiez, es 

gibt so viele Kitas und neue ma
chen auf.“

Wann hast du diese Veränderung beobachtet?
Schon seit vier Jahren, ich wohne gegenüber 
vom Schwangerschaftsyoga und sehe jeden Tag 
die Bäuche. Okay, das sind die neuen Schiller-
kinder und das wurde vor vier Jahren so krass. 
Ich bin ja auch ne Frau in den 30ern. Gott, es 
gibt nur Mütter und Kinder, das ist so krass hier. 
Wow ich find das wirklich hart und auch ein 
bisschen problematisch, weil es nicht gemischt 
ist. Ich sehe ganz wenig alte Leute, dass finde 
ich voll komisch. Ich frag mich, ob die nicht 
hier leben oder in ihrer Wohnung bleiben. Aber 
wo sind denn hier die Omas, die sich hier mal 
Sonntagnachmittag hinsetzten, nen Kuchen 
essen und Kaffee trinken. Wo sind die denn? 
Die muss es doch auch geben. Ich war jetzt mal 
in Charlottenburg und hab da so Omis gesehen 
und war so, ahja stimmt, es gibt ja auch Omis. 
Wenn ich hier ältere Frauen sehe, dann sind 
das arabische und türkische Frauen. 

Und die neuen Familien, die hierhergezogen 
sind, sind Deutsche oder Ausländer?
Ne, es ist schon ziemlich weiß auf jeden Fall,. 
Spanier, Portugiesen, Franzosen, also mostly 
Europäer. Divers, aber ich würde sagen eher so 
Bildungsbürger, nicht so prekär. Die verdienen 
glaube ich alle ganz gut, sehen gut aus. Also ich 
bin echt so, Gott, die sehen alle so gut aus. Die 
sind alle so schön, die Kinder sind auch alle so 

hat interkular immer wieder ehrenamtlich in der Nachbarschaftsarbeit 
unterstützt und organisiert in ihrer Freizeit Kiezspaziergänge zu  
verschiedenen Themen. In unserem Gespräch schaut sie vor allem  
kritisch auf das Kiezgeschehen.
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schön. Ich finde das dann nicht mehr so divers.  

Was sind für dich so Konflikte, die du hier 
 erlebst?
Also ich hab eben einen Konflikt damit. Es ist 
mir zu sehr happy Life, dafür dass es eigentlich 
nicht friedlich ist hier in Berlin. Bestes Beispiel: 
Dieses happy Life ist ja auch kommerziell, die 
Läden verändern sich, es ist ja schon Gentrifi-
zierung und letztes Jahr ist doch der Obdachlose 
gestorben. Das war voll das Trauma für den 
Kiez, weil der ist ja inmitten der Leute gestor-
ben. Ich mein, die haben ja Hilfe angeboten, 
aber man denkt sich ja schon, wenn jemand 
kurz vorm Sterben ist, versucht man doch das 
Leben zu retten und auf ne Art wurde er dann 
ja doch liegen gelassen. Ist ja passiert, dass der 
gestorben ist, der war ja noch voll jung, so alt 
wie ich. Voll krass, ich hab den ja auch jeden 
Tag mehrmals gesehen. Jeder kannte den und 
sowas ist dann eben doch nicht happy Life, weil 
da stirbt jemand auf der Straße vor unseren 
Augen. Das fand ich schon krass.

Verstehe ich es richtig, dass dir ein Gemein
schaftsgefühl fehlt?
Es ist eine Parallelgesellschaft. Die arabisch 
türkischen Familien sind eher unter sich und 
dann die happy Family europäischen Familien 
unter sich und ich finde es gibt wenig Punkte, 
wo man sich trifft. In der Kita bei den Kindern 
funktioniert das gut. Aber ich finde, du bist 
mein Nachbar und du bist mein Nachbar und 
wir sind alle zusammen. Das ist ja in Berlin eh 
schwierig und hier ist so viel Fluktuation, so-
dass man gar nicht weiß, wer hier wohnt. Man 
verliert sich total. 

Welche Herausforderungen oder Probleme 
erlebst du hier im Kiez?
Was mich echt stört ist die Herrfurthstraße, die 
finde ich voll überladen und da hab ich keinen 
Bock mehr hinzugehen. Das ist zu viel, die 
ganzen Touris und alle strömen aufs Feld. Das 
ist hier ja wie ein Vergnügungspark geworden 
und früher war man hier voll alleine. Früher 
hat es sich auf dem Feld nie voll angefühlt, 

auch wenn viele Menschen da waren und jetzt 
fühlt es sich voll an, obwohl es so groß ist. Es 
sind einfach krank viele Menschen hier. Auch 
während Corona im Sommer – was hier abging, 
jeder Zentimeter... 
Es ist ja jetzt auch fancy hier, es gibt diesen 
teuren Kaffeeladen, da kostet nen Espresso 2,50 
€ – finde ich zu teuer. Da bin ich ja auch voll 
dagegen, dass die Sachen hier so teuer wer-
den. Das finde ich nervig und mich stört diese 
Pseudoharmonie, weil guck dich mal um: Ich bin 
Jüdin und hab auch antisemitische Sachen hier 
erlebt, hier ist es manchmal auch echt krass. Ich 
wollte mich bei dem Verein Shalom im Rollber-
gkiez engagieren, die machen echt richtig gute 
Arbeit, aber die erleben auch krasse Sachen. 
Manche Kinder bekommen gesagt, dass was 
böse ist, ist jüdisch. Ich finde es wichtig, dass 
die Leute das hier auch mal mitbekommen, weil 
das ist hier kein Disneyland und ich will auch 
nicht, dass es eins wird. Das ist schon meine 
Angst: Ich fühl mich nicht mehr so wohl hier. 
Manchmal hab ich so Fantasien in den Wedding 
zu ziehen, weil ich die Entwicklung nicht mag.

„Es ist mir zu sehr happy Life, da
für dass es eigentlich nicht fried

lich ist hier in Berlin.
Ich finde es wichtig, dass die 

Leute das hier auch mal mitbe
kommen, weil das ist hier kein 

Disneyland und ich will auch 
nicht, dass es eins wird.“

Lea wohnt seit 2014 im Kiez
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Die WiR AG ist aus dem Kiez – für den Kiez 
Interkular setzt das Projekt im Schiller- und Warthekiez unter dem 
Namen WiR AG um. interkular versteht die WiR AG als einen offenen 
Raum in dem Nachbar*innen sich bei verschiedenen Aktivitäten 
begegnen und in den Austausch kommen. 
Neu- und Altberliner*innen jeden Alters, Akteur*innen der lokalen 
Sozial-, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Nachbarschaftsinitia-
tiven und auch Gewerbetreibende.
Hauptziel des Projektes ist die Vernetzung über die eigene Bubble 
(soziale Gruppe) hinaus, um somit die lokale Widerstandsfähigkeit zu 
erhöhen und Integration zu fördern. Das Verständnis vom Kiez und 
dem Projektvorhaben als eine inklusive diverse Arbeitsgemeinschaft 
steht im Fokus. Denn gemeinsam schaffen WiR mehr als allein! Die 
Nachbarschaft, das sind WiR alle!

Hier findest du ein Video über die WiR AG 
Für mehr Informationen folge uns auf instagram: 
interkular_kiezbegegnung 
oder schreib uns eine Mail an kiezbegegnung@interkular.de !

AGWIR SIND 
MEHR ALS 
NUR EIN 
COOLER 
KIEZ.
WIR SIND
NACHBARSCHAFT.

Das Projekt mobile Stadtteilarbeit – die WiR AG
Als Reaktion der Union auf die Covid- 19-Pandemie wurde das 
Projekt mobile Stadtteilarbeit, mit finanzieller Unterstützung des 
Europäischen Sozialfond der Europäischen Union (REACT-EU) aus-
geschrieben. Das Projekt wird im Zeitraum vom 01.08.2021 bis zum 
30.06.2023 von insgesamt 36 Stadtteilzentren und Nachbarschafts-
häusern in Berlin umgesetzt. 

Die gelbe Ecke 
400m² Freifläche + 12 m² Bauwagen, mitten im Schillerkiez, ein Privatgrundstück 
zur Verfügung gestellt für die Nachbarschaft. Hier setzten WiR unsere Ideen um 
für die wir sonst nie den richtigen Platz hatten wie z.B. eine Tauschecke und 
Nachbarschaftsflohmärkte.

Spiel & Spaß/Feuerschale
Ein beliebtes Angebot bei jung und alt, gemeinsam wird gespielt und gequatscht 
und je nach Jahreszeit auch im Planschbecken erfrischt oder Stockbrot im 
Lagerfeuer gegrillt.

ÜberKochen 
Zusammenhalt geht durch den Magen. Egal, was uns unterscheidet, eines ha-
ben wir gemeinsam: Wir alle essen. Gemeinsames Kochen und Essen bringt 
Menschen zusammen und schafft Begegnung. So schmeckt Nachbarschaft!

Öffentliche Veranstaltungen 
Wie z.B. zum Tag der Nachbarschaft werden geplant und organisiert aus dem 
Kiez für den Kiez. Eine gute Gelegenheit zu zeigen, warum WiR mehr sind, als 
nur ein cooler Kiez – und zu entdecken, was wir noch so alles können. 

Pfleg deine Wurzeln 
Wir kümmern uns um einen Baum vor unserer Haustür, gärtnern und tauschen 
uns ab und zu mit gleichgesinnten aus.

Büro mit Mehrblick 
Das Schön-Wetter-Büro der WiR AG bietet, ausgestattet mit Strom, Wlan und 
Kaffee, einen Platz außerhalb des Home Office zum gemeinsamen Arbeiten und 
Kreativsein für jede*n. 

Kiezbegegnung 
Alle sind herzlich eingeladen einen Kaffee mit uns zu trinken, zu quatschen und 
ungezwungen Nachbar*innen kennenzulernen. 

Küchentisch 
Wir bauen einen Küchentisch bei dir im Hof auf und laden deine Nachbar*innen 
zum gemeinsamen Sonntagsfrühstück ein. So entsteht eine Möglichkeit sich 
kennenzulernen und neue Netzwerke aufzubauen. 

Beratungen 
Dass nachbarschaftlicher Zusammenhalt nicht die Lösung aller Probleme ist, 
wissen auch wir. Deswegen bietet interkular anonyme Beratungen an: Ein Ort 
für Schutz, Gehör und Anbindung. 

Das Team Kiezbegegnung

Hier begegnen WiR uns!
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K I E Z P L A N

Tempelhofer FeldTempelhofer Feld

Tempelhofer FeldTempelhofer Feld

Unser Kiez hat eine Karte!   
Auf www.kiezbegegnung.de findest du Beratungsstellen, 
Orte, Geschichten und Podcasts deines Kiezes. 
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Ein Projekt von: Gefördert durch:

DER
KIEZKALENDER

IST DA!

HALLO NACHBARSCHAFT!
Immer wieder haben wir gehört „Es gibt so viel in diesem Kiez, aber 
der Überblick fehlt“. Schluss damit, ab jetzt gibt’s den Kiezkalender – 
von und aus dem Kiez!

Hier findet ihr Veranstaltungen, die nicht kommer ziell sind, könnt 
gezielt suchen, was zu euch passt. Außerdem könnt ihr eigene Ver
anstaltungen eintragen, damit auch alle Anderen sie sehen können.

Schaut’s euch an und tragt euch die tollen Ereignisse aus eurem 
schönen Kiez ein! 

www.kiezkalender.berlin


