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VORWORT

Nicht nur in Zeiten der Krisen und 
Individualisierung brauchen wir 
Orte, in denen Menschen zusam-
menkommen und sich gemeinsam 

stärken. Seit 35 Jahren bietet das NUSZ einen 
geschützten Rahmen für gesellschafltichen 
Zusammenhalt und persönliche Entwicklung.

Wie alles anfing? Eigentlich begann es 
bereits 1976 mit den Selbsthilfegruppen 
der „Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk“ 
in der Schöneberger Kurfürstenstraße! In 
den ersten Jahren der ufaFabrik in Tempel-
hof engagierten sich Frauen zu Themen um 
Geburt und Familie und rüttelten kräftig an 
den in West-Berlin immer noch verbreiteten 
Rollenbildern der „braven Hausfrau“. Deren 
Engagement führte 1987 zur Gründung des 
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in 
der UFA-Fabrik e.V., kurz NUSZ genannt.

Eine rasante Entwicklung setzte ein. Mit-
telpunkt des NUSZ sind die Einrichtungen 
und Büros in der ufaFabrik geblieben, doch 
als Träger für soziale Projekte, Kitas, Jugend-
einrichtungen und als sozialpolitischer Ko-
operationspartner im Süden Berlins wirkt der 
Verein weit darüber hinaus. Die Akteur:innen 
des NUSZ haben ein breites Netzwerk der 
Teilhabe für Berlin geschaffen. 

In der ufaFabrik ergänzt sich das Nachbar-
schaftszentrum auf vielfältige Weise mit den 

anderen hier arbeitenden Organisationen, 
zum Beispiel mit dem Kulturbetrieb, dem 
Café, dem Gästehaus, der Circusschule oder 
der Sambaband Terra Brasilis. Die Grund-
stücksverwaltung betreibt das Gelände seit 
vielen Jahren ressourcensparend mit umwelt-
freundlicher Technik, von der Energiegewin-
nung mit Soraranlagen bis hin zur Regenwas-
sernutzung für die Toilettenspülungen.  Das 
Zusammenwirken aller Bereiche macht die 
ufaFabrik zu einer einzigartigen Oase, in der 
Großstadtmenschen sich wohlfühlen können. 

Das 35. Jubiläum des NUSZ bringt eine 
große Veränderung: Die Geschäftsführerin 
Renate Wilkening, eine der Gründerinnen, 
verabschiedet sich aus der aktiven Arbeit. 
Ihr gilt unser großer Dank für ihr herausra-
gendes, langjähriges und kluges Handeln. 
Renate Wilkening hat wesentlich dazu beige-
tragen, aus dem kleinen Netzwerk eine wirk-
kräftige Organisation zu entwickeln, die weit 
über Berlins Grenzen hinaus ein Modell für 
erfolgreiche, gemeinschaftsfördernde sozia-
le Arbeit ist. 

Im Namen der ganzen ufaFabrik danke ich 
ebenfalls allen haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter:innen, der zweiten Geschäfts-
führerin Sigrid Zwicker, dem Vorstand, den 
vielen Unterstützer:innen in Gesellschaft und 
Politik und allen Babys, Kindern, Jugendli-

chen und Erwachsenen, die dem NUSZ seinen 
Sinn geben und es täglich mit Leben füllen. 

Zum Jahresende begrüßen wir herzlich 
Aysel Meral als neue Geschäftsführerin des 
Familiennetzwerks und freuen uns auf zu-
künftige gute Zusammenarbeit. ◾

Sigrid Niemer, November 2022

Ein lebendiger Ort 
des Miteinanders
35 Jahre Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrum in der ufaFabrik 
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INFOGRAFIKEN

Das NUSZ in Zahlen
Mitarbeiter*innenzahlen in den Jahren

2019

309 322 322 318

2020 2021 2022

Geschlechterverteilung

Engagement im Stadtteil

In berufsbegleitender Ausbildung

Aktuelle Zahl der 

Männlich

71

Ehrenamtliche aktuell

60
Freiwilligendienst aktuell

10

Weiblich

241 11
85Mitarbeiter*innen 
mit Betriebszugehörigkeit  
von 10 Jahren und mehr

Mitarbeiter*innen
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Seit Mitte der 1980er-Jahre ist Renate 
Wilkening sozial aktiv, gründete u.a. 
eine Müttergruppe und bietet Sozial-
beratung. Aus eigener Erfahrung weiß 

sie, was alleinerziehende Frauen brauchen, 
z.B. wenn die Mutter krank ist und niemanden 
hat, der das Kind versorgt. „Meine Idee war, 
dass eine andere Mutter oder jemand, der 
weiß, wie ein Haushalt mit Kind funktioniert, 
dort hingeht und sich kümmert.“ Der Famili-
enpflegedienst ist geboren – als erstes pro-
fessionelles Projekt des Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrums in der ufafabrik. 

Seit Januar 1992 arbeitet Renate Wilke-
ning im NUSZ und bringt dafür nicht nur ihre 
Erfahrungen als studierte Sozialpädagogin 
mit: „Ich bin in einem ersten Leben Bankerin 
gewesen. Dies erlaubt es, die betriebswirt-
schaftliche Situation einer Organisation zu 
verstehen und zu steuern. Eine Fähigkeit, die 
ungemein hilft, wenn es um Finanzanträge 
und -verhandlungen geht.“ 

Das Nachbarschafts- und Selbsthilfezent-
rum wächst schnell, die Aufgaben werden auf 
zwei Unternehmensbereiche aufgeteilt. Wäh-
rend Sigrid Zwicker für das Kommunikations-
zentrum und den Kinderbauernhof zuständig 
ist, übernimmt Renate Wilkening die Verant-
wortung für das Familiennetzwerk und Kin-
dertagesstätten – und ist in ihrem Element: 

„Mitmachen, partizipieren, mitbestimmen: 
ja. Aber eine muss oben am Steuerrad ste-
hen, um das Schiff auch durch schwere See zu 
steuern. Dafür musst du eine bestimmte in-
nere Haltung haben. Die kannst du nicht aus 
Büchern lernen, dazu brauchst du Lebenser-
fahrung und Erfahrung mit Menschen.“

Sie führt leidenschaftlich gern und sorgt 
für gute Arbeitsbedingungen: „Es war und 
ist mir immer wichtig, auch Arbeitsplätze zu 
schaffen und die Mitarbeiter:innen angemes-
sen zu bezahlen sowie familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen, die Förderung von Fort- 
und Weiterbildungen und Unterstützung bei 
Problemen zu gewährleisten.“

Doch Renate Wilkening hat sich immer 
auch als Ermöglicherin gesehen. „Mein Wis-
sen und mein Know-how setze ich gerne 
ein, um zu ermöglichen, dass Menschen ihr 
Potenzial ausschöpfen können. Ich möchte 
Bedingungen schaffen, dass sie das machen 
können, was sie möchten, ob hauptamtlich 
oder ehrenamtlich.“

Mit dieser Haltung hat sie das NUSZ auch 
durch schwere Zeiten gesteuert. „Zwischen-
zeitlich war die See mal ruhiger. Heute haben 
wir wieder schwere See: Corona-Pandemie, 
Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Inflation. 
Hier ist die Aufgabe mit Zuversicht zu ar-
beiten und diese zu vermitteln, jedoch auch 

Ängste ernst zu nehmen, ohne in Panik zu 
geraten.“

Auch wenn der Umgang mit den vielfälti-
gen Krisen sehr herausfordernd sei, stehe das 
gemeinsame Handeln im Vordergrund. „Wir 
müssen den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken, uns für soziale Gerechtigkeit, gegen 
Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Mut 
haben und Mut machen, die Krisen zu bewäl-
tigen und mit Zuversicht in die Zukunft zu bli-
cken. Dies ist mir wichtig und dafür werde ich 
mich weiterhin engagieren.“

Nach 34 Jahren gibt Renate Wilkening 
Ende 2022 die Leitung des Unternehmens-
bereichs Familiennetzwerk und Kindertages-
stätten ab. Nein, traurig sei sie nicht, meint 
sie: „Worüber auch. Ich verliere doch nichts 
und habe all die Jahre viel gewonnen. Ich 
empfinde Freude über das, was wir gemein-
sam geschaffen haben: das Nachbarschafts-
und Selbsthilfezentrum in der ufafabrik, ei-
nen Ort der Begegnung, des Austausches, der 
Hilfe und Unterstützung, der Hilfe zur Selbst-
hilfe, der Förderung bürgerschaftlichen En-
gagements und der Förderung von Familien. 
Hier habe ich gemeinsam mit vielen enga-
gierten Menschen so viel bewirken können, 
was das Leben ein wenig schöner macht.“ ◾

Die Macherin
Renate Wilkening
Geschäftsführerin  
Familiennetzwerk und Kindertagesstätten 1997–2022
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Personalführung, Finanzverantwor-
tung, Risikovorsorge, Empowerment 
– das sind nur einige Aufgaben einer 
Geschäftsführerin. Sigrid Zwicker 

erfüllt sie im NUSZ seit 1997 mit Lust und 
Leidenschaft. 

Die gebürtige Stuttgarterin kam Mitte 
der 1970er-Jahre nach Berlin, engagierte 
sich in der ersten Berliner Food-Koop und 
baute die ufaFabrik und das NUSZ mit auf. 
„Meine Ausgangspunkte waren Lebens- und 
Berufserfahrungen in der Jugendarbeit, als 
Industriekauffrau, mein Abschluss als Dip-
lomsozialpädagogin.“ Diese Eigenschaften 
kommen ihr bei Aufbau und Organisation von 
Übungsräumen und von Kulturevents zugute. 
Nebenberuflich unterrichtete sie als Dozen-
tin, steppte im ufaCircus auf der Bühne und 
war als Trommlerin mit der Sambagruppe 
Terra Brasilis viele Jahrzehnte in aller Welt 
unterwegs. 

Was auch immer sie tut, steht unter dem 
Motto: „Lebenslanges Lernen hält fit und 
jung. Bewegung sollte schon dabei sein.“

Das Spannende an der Arbeit als Geschäfts-
führerin sei, dass immer wieder Neues entwi-
ckelt werden möchte. “Mein Focus liegt auf 
der sozialkulturellen Arbeit. Ich möchte die 
Bürgerinnen und Bürger aller Generationen 
ermutigen, sich zu treffen, ihr Leben selbst in 

die Hand zu nehmen, etwas zu bewegen, sich 
und andere zu bewegen, und in diesem Sinn 
Einfluss auf das Gemeinwesen zu nehmen, und 
das NUSZ und die ufaFabrik als Ort der Kom-
munikation zu nutzen.“

Besonders glücklich ist Sigrid Zwicker, 
dass alle die Corona-Pandemie maximal gut 
und sicher überstanden haben. Ihr Dank geht 
dabei an alle Beteiligten vor Ort, an die Mit-
arbeitenden, die Kooperationspartner:innen 
und an den Senat für die finanzielle Unter-
stützung, u.a. für die WLAN-Ausrüstung der 
Gruppenräume. „Seitdem sind auch hybride 
Treffen möglich.“ 

Die Geschäftsführerin ist für rund 
80 Menschen verantwortlich. „Im Kern-
team sind es ca. 20 Mitarbeitende, dazu 
kommen ca. 60 freie Mitarbeitende und 
Kooperationspartner:innen.“ Dabei ist ihr 
besonders wichtig, dass sich alle in einem 
freundlichen Umfeld selbst entfalten können. 
„Wir Menschen möchten alle in unserem Wir-
ken wertgeschätzt werden. Dazu gehört auch 
die energetische und barrierefreie Sanierung 
von Räumen, um Teilhabe für alle zu ermög-
lichen. Hier sind in manchen Altbauten auch 
zukünftig noch dicke Bretter zu bohren.“

Auch für sie sei das Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrum der richtige Platz: „Ich 
darf hier mit Menschen arbeiten, die moti-

viert sind, ihren Beitrag zum NUSZ und zur 
ufaFabrik zu leisten.“ 

Mit Blick auf die Zukunft wünscht sich die 
67-Jährige, dass der Generationenwechsel an 
der Spitze des Familiennetzwerkes gut ge-
lingt. Und für sich selbst? „Für mich wünsche 
ich mir, dass ich Aufgaben des Tagesgeschäf-
tes im Laufe der kommenden Jahre abgeben 
kann und etwas mehr Zeit für mich habe. So 
ein Geschäftsführerjob im Sozialunterneh-
men ist eben kein Job, sondern eine Aufga-
be, die über ein übliches Maß hinaus Einsatz 
fordert.“ ◾

Die Sozial-kulturelle
Sigrid Zwicker
Geschäftsführerin  
Stadtteilzentrum/Kommunikationszentrum
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Im NUSZ angefangen hat Aysel Meral 
2010 als Familienhelferin im Hilfe-
zur-Erziehung-Team (HzE). Sie wurde 
Teamleiterin, Fachbereichsleiterin und 

stellvertretende Geschäftsführerin. Im Januar 
2023 tritt sie als Geschäftsführerin des Be-
reichs Familiennetzwerk und Kindertagesstät-
ten die Nachfolge von Renate Wilkening an.

Breit gefächert seien ihre Aufgaben, meint 
die Berlinerin mit türkischen Wurzeln. “Ich re-
präsentiere den Träger nach innen und außen. 
Ich bin verantwortlich dafür, dass es dem Ver-
ein in jeglicher Hinsicht gut geht.“ 

Deswegen will sie – wie ihre Vorgänge-
rin – dafür sorgen, dass das NUSZ ein Ort ist 
und bleibt, an dem jeder Mensch willkom-
men ist. „Hier sollen sich alle jederzeit an-
gesprochen und wohl fühlen: Mitarbeitende, 
Besucher:innen, Nutzer:innen. Und ich will, 
dass wir Dinge anstoßen und ändern, die aus 
unserer Sicht verändert werden sollten.“

Eine gute Führungskraft wirkt auch und 
gerade nach innen. Aysel Meral nennt das 
ihre „Politik der offenen Tür“. „Das bedeutet 
für mich, nahbar zu sein, ansprechbar zu sein 
für alle Mitarbeitenden und ihnen das Gefühl 
zu geben, für sie da zu sein. Egal welche Rolle 
und welche Funktion sie haben.“ Das sei bei 
320 Beschäftigten zwar nicht immer sofort 

umzusetzen, aber als Geschäftsführerin sieht 
sie sich klar in der Verantwortung, voranzuge-
hen gemeinsam mit ihrem Team. „Manchmal 
ist es erforderlich, neben ihnen herzulaufen 
und solidarisch mit ihnen zu sein. Und manch-
mal ist es erforderlich, hinter ihnen zu laufen 
und den Rücken zu stärken.“ Ihre Aufgabe sei 
es, zu erkennen, was gerade erforderlich sei 
und entsprechend zu handeln. 

An ihrer Arbeit mag sie vor allem die Viel-
fältigkeit. „Ich habe einen Blick auf alles und 
tausche mich mit ganz vielen Menschen über 
ganz viele Themen aus. Der Fakt, dass ich die 
Geschäftsführung bin, bedeutet ja nicht, dass 
ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. 
Ich möchte meine Kompetenz weiter ausbau-
en, weiter lernen und mich weiterentwickeln.“

Dabei will sie von dem Wissen ihrer Mit-
arbeiter:innen profitieren. „Die, die schon seit 
vielen Jahren ihren Job super machen, sind die, 
die mir zeigen können, wie es geht. Von denen 
kann ich viel lernen. Solange nicht etwas ganz 
Entscheidendes dagegen spricht, warum soll-
te ich nicht auf die Erfahrungen zurückgreifen, 
die die anderen schon so lange haben?“

Als neue Geschäftsführerin weiß Aysel Me-
ral, dass sie Feingefühl und Geduld braucht, 
um sinnvolle und notwendige Veränderungen 
einzuleiten. „Alles Neue bedeutet Unsicher-

heit, jede Veränderung bringt Ängste, Sorgen 
und Unruhe. Der Mensch ist grundsätzlich so 
gestrickt. Ich begegne dem mit Wohlwollen. 
Ich begegne auch Widerständen mit Wohlwol-
len, weil ich es nachvollziehen kann. Es ist nur 
menschlich.“

Die Entscheidung, Geschäftsführerin zu 
werden, habe sie sich nicht leicht gemacht, 
meint Aysel Meral. Doch sie sei ja über die Jah-
re in viele Aufgaben hineingewachsen. “Mir 
wurden im NUSZ Chancen geboten, die ich 
wahrgenommen habe. Ich habe mich bewusst 
entschieden, diese Herausforderung anzuneh-
men. Ich wollte schon immer die Möglichkeit 
haben, mehr Einfluss zu nehmen und zu ge-
stalten. Wie und wo kann das besser gelingen 
als in der Geschäftsführung? Aber nie allein, 
immer im Team. So haben wir gemeinsam die 
Chance, Dinge in Angriff zu nehmen und zu 
verändern.“ ◾

Die Gestalterin
Aysel Meral
Geschäftsführerin  
ab 2023 Familiennetzwerk und Kindertagesstätten
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BETTINA ZEISLER UND SAHIRA ZARTH
Fachbereich  
Kindertagesstätten

CHRISTINA STUDTE
Fachbereich  
Jugend

MICHAELA REICHENKRON
Fachbereich  
Familie

PIRUZE ETESSAMI
Fachbereich  
Integration

MIRIAM RAUSCH
Stellvertretung  
Fachbereich Familie

LUISE KASSNER
Fachbereich  
Schulsozialarbeit

Fachbereichsleitungen
im Familiennetzerk
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Sanaa Ali arbeitet als pädagogische 
Fachkraft in der vorschulischen 
Sprachförderung und als Familien-
helferin. Unsere Familienhelfer:innen 

werden vom Jugendamt beauftragt, sich um 
Probleme von Kindern und Familien zu küm-
mern und ambulante Hilfen zur Erziehung zu 
leisten.

Im Sommer 2022 begleitet Sanaa Ali ein 
16-jähriges Mädchen mit Problemen in der 
Familie und in der Schule – und dem Wunsch 
eine Ausbildung zu machen. Einmal pro Wo-
che trifft sich die Familienhelferin mit der 
jungen Frau: „Wir besprechen, wie sie dieses 
Ziel erreichen kann. Ich bin in Kontakt mit der 
Schule und der Familie.“

In einem anderen Fall geht es um ein auf-
fälliges Kind, dessen Eltern aber keine Un-
terstützung wollen. „Mein Job ist es, mit der 
Familie zu sprechen und zu erklären, warum 
eine Therapie wichtig ist.“ Oft seien es Men-
schen mit Migrationshintergrund, die dem 
deutschen System misstrauen, meint die Fa-
milienhelferin: „Es ist nicht nur die fehlende 
Sprache, sondern auch die fehlende Bildung. 
Integration braucht Bildung. Man kann sich 
nicht richtig integrieren, wenn man nicht ge-
bildet ist.“ Deswegen sieht sie als eine ihrer 
Aufgabe, Vertrauen zu schaffen: „Die The-

PORTRAITS

Die Integrative
Sanaa Ali
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SANAA ALI
44 Jahre, Erziehungs-
wissenschaftlerin und 
Psychologin

Ambulante Hilfen zur  
Erziehung (HzE) – Vorschuli-
sche Sprachförderung
Viktoriastr. 13
12105 Berlin

men, die wir besprechen müssen, sind nicht 
einfach. Deshalb muss ich gut erklären.“

Sanaa Ali kam vor elf Jahren als Studentin 
nach Deutschland. Im Irak studierte sie Bil-
dung und Literatur, an der FU Berlin hat sie 
ihren Master in Erziehungswissenschaften 
und Psychologie gemacht. Neben ihrer Mut-
tersprache Arabisch spricht sie fließend Eng-
lisch, doch ihr Ziel damals war ganz klar: „Ich 
will die deutsche Sprache lernen und auch 
die deutsche Kultur.“ Deutschland ist ihr Zu-
hause geworden, so wie der Irak ihre Heimat 
geblieben ist. Ihre Sprachkenntnisse und das 
Verständnis für beide Welten helfen ihr viel 
in ihrer Arbeit als Familienhelferin.

Doch das ist nur ein Teil ihres Berufs.; 
denn Sanaa Ali arbeitet auch mit Vorschul-
kindern und fördert die sprachliche Kompe-
tenz der Fünf- bis Siebenjährigen. „Wir haben 
Kinder aus Europa, Amerika, Kanada, Paki-
stan, Iran und auch Kinder mit Flucht- oder 
Migrationshintergrund. Es ist aber nicht nur 
Sprachförderung, sondern die Kinder lernen 
hier auch unsere Regeln und unsere Kultur. 
Deswegen nenne ich es Integrationsprojekt 
für Kinder.“

Dabei geht es sehr spielerisch zu. Im täg-
lichen Morgenkreis geht es immer wieder um 
andere Themen. „Gestern haben wir uns über 

die Wochentage unterhalten. An einem ande-
ren Tag sprechen wir darüber, welche Tiere 
die Kinder kennen. Oder wir reden übers 
Essen. Wir fragen die Kinder immer, was sie 
gerne machen möchten.“

Diese Arbeit macht Sanaa Ali großen Spaß. 
„Kinder sind sehr schlau: Wenn wir traurig 
sind oder Stress haben, nehmen die Kinder 
diese negative Energie sofort auf. Aber wenn 
die Kommunikation zwischen uns Erzieherin-
nen gut läuft, merken die Kinder das sofort. 
Sie geben mir dann richtig positive Energie.“

Große Stücke hält sie auch auf ihre Kolle-
ginnen. „Ich bin total zufrieden mit meinem 
Team. Sie geben mir Vertrauen, Ruhe und 
Feedback. Ich habe viel von ihnen gelernt.“

Ob schwere Fälle in der Familienhilfe oder 
die zeitlich begrenzte Sprachförderung – 
Sanaa Ali arbeitet gerne mit Menschen. „Ich 
will die Leute unterstützen. Ich weiß, wie es 
sich anfühlt, keine Unterstützung zu bekom-
men, und ich weiß, wie es ist, unterstützt zu 
werden. Deswegen ist es für mich sehr, sehr 
wichtig, anderen zu helfen.“ ◾
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Seit 20 Jahren arbeitet Marlies Baro 
als Erzieherin in der Kita MaRIS. Mit 
ihrem Team betreut sie 45 Kinder 
zwischen zwei und sechs Jahren. 

Sie liebt ihre Arbeit; denn ihre Aufgabe sei 
es, Kinder und Eltern beim Aufwachsen zu 
begleiten. „Ich helfe ihnen und gebe ihnen, 
was sie brauchen.“ Dafür bekommt sie auch 
eine Menge zurück: „Die Kinder sind lustig 
und schlau, die haben so viele lustige und 
schöne Ideen, was wir machen können. Sie 
wollen Sachen erforschen. Ich lerne so viel 
von ihnen.“

Zum Beispiel bei der Projektarbeit. Dafür 
können die Kinder eigene Themen vorschla-
gen und gemeinsam umsetzen. „In diesem 
Jahr wollten sie zum Beispiel ein Kunstprojekt 
machen. Wir haben uns gefragt, seit wann es 
eigentlich Kunst gibt. Seit der Höhlenmalerei. 
Woher bekamen die Menschen damals ihre 
Farben? Die konnten ja nicht einfach in den 
Baumarkt gehen. Aus der Natur. Also haben 
wir mit allem Möglichen experimentiert, was 
es in der Natur gibt.“

Als es um das Thema „Wolken“ ging, hat 
Marlies Baro mit den Kindern die Wolkenaus-
stellung im Amerikahaus besucht. Später hat 
ihnen ein Illusionsmaler gezeigt, mit welcher 
Technik sie echte Wolken zu Papier bringen. 

Doch die Kindern wollten auch mehr von 
„echten“ Künstlerinnen und Künstlern wis-
sen: „Also haben wir uns mit Picasso, Monet, 
Hannah Höch und Maria Sibylla Merian be-
schäftigt. Was haben sie gemalt? Warum, zu 
welcher Zeit? Wie haben sie gelebt? Wir ha-
ben die unterschiedlichen Stile imitiert und 
ausprobiert.“ Zum Abschluss des Projekts 
gab es eine große Vernissage für die Eltern.

Auf „ihre“ Eltern lässt Marlies Baro nichts 
kommen: „Die sind toll. Sie haben Lust mitzu-
machen. Als wir uns zum Beispiel mit Architek-
tur beschäftigt haben, hat ein Architektenel-
ternpaar mit uns ein Holzhäuschen gebaut, so 
richtig mit Bauplan und Bauphasen.“ 

Doch viele Eltern seien verunsichert, wie 
sie am besten mit ihrem Kind umgehen sollten. 
Für die Erzieherin hat das viel mit den sozia-
len Medien zu tun: „Da sieht man diese ganzen 
schicken Fotos, Füße auf dem Tisch, dampfen-
de Kaffeetasse, alles aufgeräumt, total schön. 
Was man nicht sieht, ist der Wäscheberg dane-
ben. Ich versuche den Eltern zu erklären, dass 
sie sich nicht blenden lassen sollen.“ Denn 
oft schwappe diese Unsicherheit auch auf die 
Kinder über. „Sie erfahren dann keine Klarheit 
und wissen nicht, dass ein Nein wirklich ein 
Nein meint. Und das manchmal auch ein Nein 
ohne Erklärung reichen muss.“

PORTRAITS

Die Pädagogin
Marlies Baro
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MARLIES BARO
44 Jahre,
Erzieherin

Kita MaRiS
Manfred-v.-Richthofen-Str. 31
12101 Berlin

Doch das sei nicht das Herausfordernde 
bei ihrer Arbeit, meint die 44-Jährige. Das 
Schlimmste sei der Personalmangel. „Wir 
können uns nicht auf unsere Planung verlas-
sen. Denn es kann jederzeit sein, dass wir 
woanders einspringen müssen.“ 

Doch trotz dieser schwierigen Umstände 
kommt Marlies Baro gerne zur Arbeit. „Mit 
guter Laune. Das ist auch wichtig für die 
Kinder, dass ich gutgelaunt herkomme. Dass 
sie wissen, dass wir das zusammen hinkrie-
gen. Wichtig ist mir auch, dass die Eltern uns 
vertrauen und ihr Kind gerne und mit einem 
guten Gefühl abgeben und mit dem Wissen, 
dass sie auch immer alles ansprechen kön-
nen. Ich habe ein tolles Team, tolle Kinder, 
tolle Eltern und eine Leitung, die uns sehr frei 
arbeiten lässt. Deswegen gehe ich auch an 
fast allen Tagen wieder mit guter Laune nach 
Hause.“ ◾
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Was wünschen Sie sich für ihre 
Nachbarschaft?“ will Melissa 
Biene wissen. Die 26-Jährige ist 
als mobile Stadtteilarbeiterin 

unterwegs in Mariendorf-Ost, ihr „Büro“ ist 
ein Tisch an einer Straßenkreuzung. Hier bie-
tet sie Vorbeikommenden Kaffee oder Tee an, 
Saft, Kekse – und ein Gespräch. 

„Ins Gespräch kommen – Ideen entwi-
ckeln – Nachbarschaft gemeinsam gestalten“ 
ist das Motto des Pilotprojekts. „Wir reden 
mit den Menschen im Kiez, um ihre Bedürf-
nisse zu erkunden, ihre Wünsche und Ideen 
für die Gegend und das Miteinander“, erzählt 
die Sozialwissenschaftlerin. „Wir wollen wis-
sen, wo es Probleme gibt, wo sich die Leute 
Hilfe wünschen.“

Das Viertel, in dem Melissa Biene und ihre 
Kollegin unterwegs sind, erstreckt sich zwi-
schen Rixdorfer Straße und Britzer Straße, 
rund um Imbros- und Dardanellenweg. Hier 
gibt es sowohl Einfamilienhäuser als auch 
eine große Wohnanlage. Die Themen sind 
vielfältig: Eltern brauchen mehr Spiel- und 
Kindergartenplätze. Ältere bemängeln oft 
freilaufende Hunde und ihre Hinterlassen-
schaften. Hundebesitzer:innen plädieren für 
mehr Orte, wo ihre Vierbeiner ohne Leine 
unterwegs sein können. „Viele Menschen 

PORTRAITS

Die Netzwerkerin
Melissa Biene
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MELISSA BIENE
26 Jahre
Sozialwissenschaftlerin

Mobile Stadtteilarbeit
Mariendorf Ost
Viktoriastr. 13
12105 Berlin

wünschen sich mehr Sitzbänke und Müllei-
mer im Park oder einen besseren Übergang 
für die Schulkinder von der Bushaltestelle zur 
Schule.“

Die mobilen Stadtteilarbeiterinnen ver-
stehen sich als Schnittstelle zwischen Nach-
barschaft und Bezirksamt. Sie haben auch 
gute Kontakte zur Regionalkoordinatorin, die 
gerne Anregungen der Bewohnerinnen und 
Bewohner aufnimmt. 

Ein Ziel von Melissa Biene ist es, Leute 
zusammenzubringen, die gleiche Interessen 
haben. „Sie können gemeinsam etwas star-
ten, z.B. Eingaben ans Bezirksamt oder den 
Senat machen. Sie können gemeinsam etwas 
in ihrem Viertel anschieben.“ 

Die mobile Stadtteilarbeit ist ein EU-finan-
ziertes Pilotprojekt, das noch bis Sommer 
2023 läuft. Das findet Melissa Biene prob-
lematisch. „Wir wollen mobile Standorte ja 
nachhaltig verfestigen. Damit Gruppen sich 
regelmäßig treffen und bestimmte Themen 
bearbeiten können. Sei es als Mieterinitia-
tive oder als Spielgruppe. Unser Ziel ist, da-
durch die Nachbarschaft zu stärken. Aber das 
braucht Zeit. Die sozialen Folgen der Pande-
mie ziehen sich ja auch eher längerfristig hin.“

Doch trotz der ungewissen finanziellen 
Aussicht gefällt ihr die Arbeit: „Wir haben 

viel Freiraum und können ausprobieren, was 
funktioniert und was nicht. Aber wir können 
hier wirklich gut auf die einzelnen Menschen 
eingehen. Es ist schon manchmal herausfor-
dernd, die Menschen aus ihrem Schnecken-
haus zu bekommen. Also so viel Vertrauen 
aufzubauen, dass die Leute sich mehr öff-
nen.“

Kommunikation und Vernetzung in alle 
Richtungen sei ein fortlaufender Prozess. „Es 
gibt ja schon einige Organisationen hier im 
Bezirk, mit denen wir zusammenarbeiten, 
zum Beispiel mit der Jugendeinrichtung Son-
netreff. Auch mit Kiezconnect wollen wir was 
machen. Das ist eine am Gemeinwohl orien-
tierte Nachbarschaftsinitiative. Wir werden 
unsere Fäden immer weiter spinnen und un-
ser Netz vergrößern.“ ◾
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Niemand muss herkommen oder hier 
bleiben. Aber jede und jeder kann 
seine Freizeit hier verbringen“. So 
einfach beschreibt Christoph Boh-

lig den Sonnetreff. Er leitet die Jugendfrei-
zeiteinrichtung auf dem Gelände der Carl-
Sonnenschein-Schule (CSG). „Wir arbeiten 
nach dem Konzept der offenen Tür. Es gibt 
viele Angebote, aber wer Ruhe sucht, wird 
auch in Ruhe gelassen.“

Das mit der Ruhe gilt aber kaum für ihn 
selbst; denn parallel zur Arbeit studiert der 
36-Jährige Journalismus. Doch weil Leitungs-
funktion und Studium nicht wirklich gut zu-
sammengehen, gab er im Sommer 2022 die 
Verwaltungsaufgaben ab, um sich mehr aufs 
Lernen konzentrieren zu können. Für die Kin-
der wird er aber auch weiter da sein. Denn er 
weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Orte 
wie der Sonnetreff für Heranwachsende sind. 
„Ich hätte mich als Kind nicht getraut, irgend-
wohin zu gehen, wo eine zu dominante Kultur 
herrscht.“ Deswegen will er den Jugendlichen 
einen Wohlfühlort bieten, an dem niemand 
eingeschüchtert wird. „Wir haben gefühlt 
100 Berufe – vom großen Bruder bis zum 
Richter. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, 
wir versuchen Streitigkeiten zu klären. Wir 
zeigen Grenzen auf, wenn jemand über die 

PORTRAITS

Der große Bruder
Christoph Bohlig
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CHRISTOPH BOHLIG
36 Jahre
Kindheitspädagoge

Jugendclub Sonnetreff
Am Hellespont 4–6
12109 Berlin

Stränge schlägt. Und wir müssen ein Gespür 
dafür haben, was einer braucht oder nicht 
will. Meine Aufgabe ist es, eine angenehme 
Atmosphäre zu schaffen. Das ist nichts, was 
man greifen kann. Aber das ist das, was die 
Kinder immer wieder herkommen lässt. Weil 
wir sie ernst nehmen, so wie sie sind.“ 

Gleichzeitig könne er aber auch viel von 
den Kindern lernen, meint Bohlig: „Eine ge-
wisse Lockerheit, würde ich sagen. Im Laufe 
des Lebens gewöhnt man sich ja so eine ge-
wisse Ernsthaftigkeit an. Da ziehen die Kin-
der dich wieder so ein Stück weit raus.“ In ei-
nem Gespräch sei es darum gegangen, ob der 
Tod eine Krankheit ist. „Das wurde total fröh-
lich diskutiert, überhaupt nicht schwermütig. 
Für den einen war klar, wenn man stirbt, war 
man vorher krank. Ein anderer meinte, nach 
einem Autounfall könne man auch tot sein, 
aber das sei ja keine Krankheit. Sie haben to-
tal gut debattiert, ohne dass irgendwer sauer 
geworden ist. Sie haben einfach gute Argu-
mente ausgetauscht. Das war faszinierend.“

Die meisten Kinder im Sonnetreff sind 
Schülerinnen und Schüler der CSG, also zwi-
schen acht und zwölf Jahre alt. Neben den 
kreativen und spielerischen Angeboten nut-
zen sie begeistert auch die sportlichen Mög-
lichkeiten wie Fußball, Basketball, Tischten-

nis. „Aber wir haben auch eine Graffiti Wand, 
an der die Kinder selbst sprühen können. Hier 
können sie sich legal austoben und kriegen 
sogar noch beigebracht, wie man es richtig 
macht.“

Die Jugendfreizeiteinrichtung ist einer 
der wenigen Orte, die ganzjährig geöffnet 
sind: An den Schultagen Montag bis Freitag 
von 13:30 bis 20 Uhr, in den Ferien Montag 
bis Freitag von 12 bis 18 Uhr. Arbeitszeiten, 
die nicht viel Zeit für Privatleben lassen. „Da 
kann man sich nicht mehr viel verabreden 
oder in den Fußballverein gehen. Ich verste-
he, dass manche Kolleginnen und Kollegen 
keine fünf-Tage-Woche haben wollen.“ 

Doch der angehende Journalist bleibt da-
bei: „Weil mir hier die Arbeit zum allergröß-
ten Teil sehr viel Spaß macht. Weil ich mich 
hier frei ausleben kann. Weil ich hier wirklich 
auf Augenhöhe mit den Kids agieren kann, 
ohne Noten geben zu müssen oder in irgend-
einem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen. 
Das Schöne ist, dass es Tage gibt, an denen 
ich von der ersten bis zur letzten Sekunde 
Spaß bei der Arbeit habe. Das gefällt mir 
sehr, sehr gut.“ ◾



18     35 JAHRE AKTIV IM STADTTEIL

Viktoriastraße

 U6 Ullsteinstraße

Wolfra
mstr

aße

Familien- und  Familien- und  
Nachbarschafts- Nachbarschafts- 
treffpunkttreffpunkt

MusikraumMusikraum

DojoDojo

Holzfeuer-
backstube

Café Rudi & RosaCafé Rudi & Rosa

Theaterfoyer

Theatersaal

Open-Air-Bühne

Spielplatz

BioBäckerei

Gästehaus

Freie Schule
Berlin

Varieté Salon

Wolfgang-Neuss-Salon

NaturkostladenTanzstudio 2Tanzstudio 2

KinderbauernhofKinderbauernhof

Ambulanter PflegedienstAmbulanter Pflegedienst

Regenwasser-
zisterne

Biologische
Wasserfilter

Recyclinghof

Schallschutz-
wand

Windräder

Klimastation

Tanzstudio 1Tanzstudio 1

LAGEPLAN UFAFABRIK



35 JAHRE AKTIV IM STADTTEIL      19
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Gerade ist Nelli Drinovac von der 
Mädchenreise an die Ostsee zu-
rückgekommen. Jetzt kümmert sie 
sich wieder um die anderen kleinen 

Besucherinnen und Besucher, um Eltern und 
Großeltern – und um die vielen Tiere.

Die Pädagogin arbeitet seit 1998 auf dem 
Kinderbauernhof. „Besonders schön ist, dass 
ich hier nicht stehen bleibe. Es gibt immer 
eine Herausforderung, an der ich wachsen 
kann. Es gibt kein Jahr, auch nicht ein Corona-
Jahr, aus dem ich nichts mitgenommen habe.“ 
Sehr berührend sei auch, wenn die Jugendli-
chen als Erwachsene wiederkommen: „Die 
kommen tatsächlich mit dem ersten Kind und 
erzählen mir, was sie geschafft haben. Sie 
geben mir noch mal Feedback, was sie durch 
uns erreicht haben. Ich steh manchmal da 
und bin total verdattert, weil mir das manch-
mal gar nicht so bewusst war.“

Der Kinderbauernhof steht für offene Kin-
der- und Jugendlichenarbeit für Sechs- bis 
14-Jährige. Rund 80 Kinder kommen pro Wo-
che nach der Schule dorthin und bestimmen 
selbst, was sie wann machen. 

Das sei auch das Herausfordernde, meint 
Nelli:. „Du kannst nicht bis ins kleinste Detail 
planen, sondern musst gucken, was passiert, 
was brauchen die Kinder und Jugendlichen 

gerade.“ Das bedeute viel Einfühlungsver-
mögen und Flexibilität. „Du musst schnell 
switchen zwischen dem, was du dir überlegt 
hast und dem, was gerade gebraucht wird. 
Und dabei musst du die unterschiedlichen 
Persönlichkeiten berücksichtigen: der Kin-
der, vielleicht auch der Erwachsenen und der 
Tiere.“

Tierliebe kann man lernen 
Für die gebürtige Zehlendorferin gehören 
Tiere von kleinauf zum Leben, sie ist neben 
einer Pferderanch aufgewachsen und hat die 
Ferien auf dem Hof ihrer kroatischen Groß-
eltern verbracht. „Wie kann man vor einem 
Huhn Angst haben? Oder vor einem Hasen? 
Die sind doch so klein und machen nichts.“ 
Deswegen will Nelli Kindern (und Eltern) die 
Angst nehmen und ihnen vermitteln, respekt-
voll mit Tieren umzugehen. Zum Beispiel mit 
Nils, dem Riesengänserich oder mit Hanni, 
dem Kaninchen mit den gewaltigen Ohren. 
„Die großen Tiere sind meist viel gutmütiger 
als die kleinen und können mehr Stress aus-
halten.“

Rund 45 große und kleine Tiere leben auf 
dem Kinderbauernhof: Ponys, Gänse, Hühner, 
Kaninchen, Frettchen, Meerschweinchen, 
Schildkröten und ein kleines Bienenvolk. 

PORTRAITS

Die Verständnisvolle
Nelli Drinovac



35 JAHRE AKTIV IM STADTTEIL      21

NELLI DRINOVAC
50 Jahre
Erzieherin

Kinderbauernhof
Viktoriastr. 13
12105 Berlin

Mädchenwagen, Mädchen wagen… 
Als stellvertretende Leiterin bildet Nelli mit 
ihrem Chef Andreas und Tierpfleger Jan ein 
festes Team. Sie ergänzen und unterstützen 
sich aufs Feinste. „Andreas ist für mich ein 
Baumeister, der ganz viel umsetzt. Gegen Jan 
mit seinem Tier-Know-how, komme ich nicht 
an. Mein Schwerpunkt ist die Mädchenarbeit.“ 

Zwischen Birken und Obstbäumen steht 
ein himmelblauer Wohnwagen. Seit Jahrzehn-
ten ist er Rückzugsort für die Mädchen, die 
hierher kommen. Ein ganz wichtiges Ange-
bot, findet Nelli; denn hier können sie unter 
sich sein, chillen, reden, spielen, streiten. 
„Wir legen zwar ein paar Grundregeln fest“, 
erklärt Nelli, aber die anderen Regeln bestim-
men die Mädchen selbst. Ich habe ein Auge 
darauf, Defizite aufzufangen, wenn die Mäd-
chen Hilfe oder Beratung brauchen.“ 

Fast ein Vierteljahrhundert ist Nelli nun 
schon dabei – und wenn man ihr zusieht, wie 
viel Leidenschaft sie in ihre Arbeit steckt, mit 
wie viel Lust und Liebe sie sich um Kinder 
und Tiere kümmert, wird sie auch noch lange 
dabei bleiben. Denn die nächste Mädchenrei-
se, das nächste Projekt kommt bestimmt. ◾
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Wird „wellcome“nicht nur mit ei-
nem „l“ geschrieben? Nein, lacht 
Petra Hummel, die Koordinatorin 
des wellcome-Projekts im NUSZ. 

„‚Welcome‘ heißt ‚willkommen‘. Und ‚well-
come‘ mit Doppel-l bedeutet ‚gut willkom-
men‘. Gut willkommen im Leben und in der 
Familie.“ Doch junge Familien brauchen nach 
der Geburt oft Unterstützung und schnelle, 
unbürokratische Hilfe. „Viele Familien ha-
ben keine Oma, Tante oder Babysitter in der 
Stadt. In so einem Fall springen unsere Eh-
renamtlichen ein.“ 

Meistens seien es Frauen, die kurz vor 
der Rente stehen oder in Rente sind. „Ihre 
eigenen Enkelkinder sind weit weg, aber sie 
möchten gerne was mit Kindern zu tun haben. 
Sie möchten Familien unterstützen, weil sie 
wissen, dass ihre Kinder in der Ferne auch 
eigentlich Unterstützung bräuchten.“ 

Petra Hummel ist eine erfahrene Päda-
gogin. Die Mutter zwei erwachsener Söhne 
arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Kindern 
und Familien und gibt regelmäßig Pekip-
Kurse im NUSZ. Die wellcome-Arbeit macht 
ihr großen Spaß, auch wenn es manchmal 
herausfordernd sei, die richtige Kombination 
von Ehrenamtlichen und Familie zusammen-
bringen. 

PORTRAITS

Die Willkommenskoordinatorin
Petra Hummel
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PETRA HUMMEL
61 Jahre
Erzieherin

wellcome–praktische Hilfe 
nach der Geburt
Viktoriastr. 13
12105 Berlin

„Die Familien rufen an, wenn sie Hilfe 
brauchen. Ich frage sie nach der Familiensi-
tuation, nach weiteren Kindern im Haushalt, 
nach der Wohnsituation. Und dann suche ich 
die passende Helferin.“ Dabei spiele es kei-
ne Rolle, ob die Familie viel oder wenig Geld 
habe. Wellcome sei für alle da und sorge für 
eine entlastende Zeit. 

Als Ehrenamtliche braucht man keine be-
sondere Vor- oder Ausbildung. „Jeder kann 
sich bei mir melden und sagen, er möchte Fa-
milien unterstützen. Dann treffen wir uns und 
besprechen, wo und wie es laufen kann.“ Da-
für nimmt sich Petra Hummel viel Zeit; denn 
es sei wichtig, gut zuzuhören und herauszu-
finden, warum jemand diese Aufgabe über-
nehmen möchte. Bisher war ihre Einschätzung 
immer richtig. „Ich glaube, es ist Lebens- und 
Berufserfahrung, und es hat auch was mit 
Bauchgefühl zu tun. Ich musste noch nie eine 
Ehrenamtliche ablehnen.“ Hilfreich sei auch, 
dass die helfenden Frauen meist aus dem pä-
dagogischen oder pflegerischen Umfeld kom-
men; denn ihre Aufgabe ist es, sich um das 
Neugeborene zu kümmern oder um die Mutter 
oder die älteren Kinder. „Es geht immer um die 
Menschen, nicht um den Haushalt. “ 

Das Schöne an ihrer Arbeit sei vor allem 
die Wertschätzung. „Die Familien sind so 

dankbar. Und die Ehrenamtlichen freuen sich, 
dass sie das machen können. Im besten Falle 
gehen sie gerne in die Familie, und manche 
sind sehr traurig, wenn sie sich nach ein paar 
Monaten verabschieden müssen.“ Maximal 
ein Jahr helfen die Ehrenamtlichen; denn das 
Projekt wellcome gehört in die Kategorie 
Frühe Hilfen, also Unterstützung im ersten 
Lebensjahr der Kinder. 

„Die Ehrenamtlichen machen so einen 
guten Job. Deswegen ist es mir wichtig, dass 
sie sich bei mir gut aufgehoben und wohl füh-
len. Dass sie wissen, sie können sich bei mir 
melden, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. 
Sie sind jederzeit bei mir willkommen.“ Well-
come eben. ◾
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Anja Beatrice Kaul ist eine ausge-
zeichnete Schauspielerin, Tänzerin, 
Regisseurin und Theaterpädagogin 
– und Spielleiterin der Seniorenthe-

atergruppe Fallobst. Das sind zehn Frauen 
zwischen 68 und 87 Jahren alt. „Es macht 
großen Spaß, mit älteren Menschen zu arbei-
ten, weil sie jede Menge zu erzählen haben. 
Das ist einfach spannend.“

Sehr spielwütig seien ihre Damen, meint 
Anja Kaul. „Schon vor der Pandemie und be-
vor ich dazu gekommen bin, haben sie das 
Stück Pfade der Tugenden erarbeitet, konn-
ten es aber wegen der Lockdowns nur ein Mal 
aufführen. Das haben wir in diesem Sommer 
wieder aufgenommen und treten damit alle 
zwei Monate an unterschiedlichen Orten auf.“

Die Theaterpädagogin agiert eher im Hin-
tergrund, wenn es um neue Themen geht: 
„Also grundsätzlich kommen die Themen 
aus der Gruppe. Es gibt immer etwas, das die 
Frauen umtreibt: Der Krieg in der Ukraine. Al-
tersarmut. Alleinsein. Sex im Alter.“ Da liegt 
es nahe, ein neues Stück zu entwickeln, das 
in einer Alters-WG spielt.

Ist ein Thema gefunden, probieren die 
Frauen aus, wie sie es am besten umsetzen 
können. „Erstmal improvisieren wir, dann 
filtern wir die guten Sachen heraus, die The-

PORTRAITS

Die Inspirierende
Anja Beatrice Kaul
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ANJA BEATRICE 
KAUL
57 Jahre
Theaterpädagogin

Stadtteilzentrum NUSZ.de 
Theater der Erfahrungen

men und Szenen, die funktionieren. Danach 
schreiben wir alles auf, so dass wir irgend-
wann ein Textbuch haben, an dem wir uns 
orientieren können.“

In diesen Prozess kann Anja Beatrice Kaul 
ihr Know-how als Schauspielerin einbrin-
gen. Sie beginnt mit einem Warm-up, bietet 
unterschiedliche Schauspielübungen an und 
versucht immer auch, die emotionale Seite 
einer Rolle zu vermitteln. „Drücke ich mich 
durch ein Gefühl aus oder durch eine Körper-
haltung? Folgt die Emotion der Haltung oder 
umgekehrt? Ich versuche, Schauspieltechni-
ken zu vermitteln.“

Rund drei Stunden dauern die Proben, 
doch wenn es auf die Premiere zugeht, ar-
beitet Fallobst schon mal ein Wochenende 
durch. „Wenn man zwei Tage am Stück arbei-
tet, immer fünf, sechs Stunden, dann passiert 
mehr. Durch die intensiven Proben gehen wir 
viel mehr in die Tiefe.“

Wenn Anja Beatrice Kaul über die Arbeit 
mit Fallobst spricht, gerät sie ins Schwärmen: 
„Es macht so Freude, mit Menschen zu arbei-
ten. Zu sehen, wie Menschen sich öffnen, wie 
sie sich entwickeln, wie sie durch das Thea-
terspiel ihre Perspektive verändern. Sie loten 
ihre Grenzen aus und gehen manchmal mit 
viel Mut darüber hinweg. Es ist immer sehr 

schön, die Entwicklung zu beobachten, die 
die Darsteller machen. Ich glaube, Theater 
hält jung, hält den Kopf und auch den Körper.“

Natürlich sei es auch herausfordernd, 
wenn Menschen mit so viel Lebenserfahrung 
bestimmte Vorstellungen haben, wie etwas 
zu sein hat. „Dann ist es manchmal nicht 
einfach, sich davon frei zu machen.“ Oft sei 
es auch schwierig für die Laienspielerinnen, 
sich zu öffnen und den Alltag zu vergessen. 
„Manchmal dauert es, bis sie mir vertrauen, 
bis sie sich auf mich und meine Vision ein-
lassen. Und nicht mehr so viel Widerstände 
zu haben. Denn mit Widerständen ist es eben 
schwierig zu arbeiten.“

Doch die Spielleiterin schafft es immer 
wieder, „ihre“ Frauen zu motivieren. Sie be-
ginnt die Probe meist mit dem 1-bis-10-Ritu-
al. „Ich frage am Anfang, wie fühlt ihr euch 
auf einer Skala von eins bis zehn? Und am 
Ende frage ich sie das Gleiche. Und wenn 
sie dann bei einer Acht oder Zehn sind, dann 
habe ich einen guten Job gemacht.“ ◾
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Wasseranschluss, Lüftungsschacht, 
Heizung, Elektrohauptvertei-
lung, Gas. Wer in den Lichtenra-
der Musikkeller will, muss den 

Weg kennen. Denn die Jugendfreizeiteinrich-
tung befindet sich ganz unten im Gemein-
schaftshaus in der Barnetstraße. Doch wer 
die Tür zum Musikkeller gefunden hat, ist hier 
richtig. So wie Jörn Märtin.

An vier Nachmittagen macht der Sozialar-
beiter Musik mit Kindern und Jugendlichen. 
Nein, er sei kein Musiklehrer, aber er könne 
Kinder inspirieren, Musik zu verstehen, ein 
Instrument zu spielen und darauf zu impro-
visieren.

In dem winzigen Proberaum gibt es zwei 
komplette Schlagzeugsets mit Snaredrum, 
Bassdrum, Tomtoms, Hi-hats und Becken. An 
der Wand stehen die Gitarren, direkt daneben 
das Keyboard, dahinter ein Mikrofonständer, 
gegenüber ein großer Verstärker. An der Tür 
kleben Konzertplakate, die Wände haben die 
Nachwuchsmusiker:innen selbst bemalt.

Auf dem Boden sind noch die Klebemar-
kierungen aus Coronazeiten zu sehen. „Das 
war schon schwierig, eineinhalb Meter Ab-
stand zu halten in diesem kleinen Raum.“ 
Normalerweise probten unter der Woche 
zwei Bands hier. Andererseits, so Märtin, 

PORTRAITS

Der Musikcoach
Jörn Märtin
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JÖRN MÄRTIN
39 Jahre
Sozialarbeiter

Musikkeller im 
Gemeinschaftshaus
Lichtenrade
Lichtenrader Damm 198–212
12305 Berlin

seien viel mehr einzelne Mädchen und Jun-
gen gekommen. „Die haben das wirklich ge-
nossen, hier ihre Zeit allein, zu zweit oder in 
einer Kleingruppen zu verbringen. Da waren 
mehr Gespräche. Und mehr Einzelbetreuung 
beim Musizieren. Das hat uns allen gut gefal-
len.“ Inzwischen kommen aber wieder regel-
mäßig zwischen 15 und 20 junge Menschen, 
um Musik zu machen. 

Hier gebe es keinen Druck, sagt Märtin 
energisch. „Viele Kinder kennen Musik ja nur 
aus dem Kontext Schule. Da geht es um No-
ten, um gute Noten. Seit Corona haben die 
Kinder doch nur Aufholprogramme. Hier ist 
Freizeit, hier müssen sie keine Leistung brin-
gen. Hier geht es um gemeinsamen Spaß.“

Im Musikkeller können sich die Teenager 
ausprobieren, Instrumente kennenlernen, 
sich Rhythmen und Harmonien zwanglos 
nähern. Die musikalische Entwicklung zu 
begleiten sei mit das Schönste an der Arbeit, 
meint der gebürtige Dortmunder, der parallel 
zum Job Soziale Arbeit studiert. Er selbst hat 
schon mit zwölf angefangen, Gitarre zu spie-
len, ist als Jugendlicher in einer Band zum 
Bass gewechselt und hat sich als Erwachse-
ner Schlagzeug und Keyboard spielen selbst 
beigebracht. „Wenn ich nicht selbst spielen 
würde, könnte ich nicht mit Leidenschaft 

dabei sein und den Kindern nicht vermitteln, 
was Musik gefühlsmäßig auslösen kann.“

Die Kombination von Unterricht und Ge-
spräch sei auch für ihn selbst wichtig. „Ich 
muss zum Beispiel lernen, weniger zu reden. 
Einfach mal machen lassen. Viele Jugendli-
che sind ziemlich schnell gefrustet, wenn der 
Erfolg nicht sofort kommt. Aber das ist halt 
so 'ne Sache beim Schlagzeug. Du musst vier 
Körperteile unabhängig voneinander bewe-
gen. Und dann steht da noch jemand und er-
zählt dir was von Dynamik.“

Das habe viel mit Geduld und Scheitern 
zu tun, und das wolle gelernt sein. „Aber das 
kriegen wir hin. Wenn sie das verstanden ha-
ben, kann man manchmal richtig sehen, wie 
es „klick“ macht. Deswegen gibt es keinen 
Tag, an dem ich keine Lust auf meine Arbeit 
habe, egal mit wem, wer da kommt, wer sich 
ausprobieren will. Zu sehen, dass die Jugend-
lichen, ohne großartig nachzudenken, das ab-
rufen, was ich ihnen beigebracht habe. Und 
das dauert manchmal gar nicht so lange. Das 
sind so Momente, wo ich denke, das läuft. 
Das macht mich sehr glücklich. Ich bin froh, 
dass ich bei einem Träger gelandet bin, bei 
dem ich meine Interessen mit meinem Beruf 
verbinden kann.“ ◾
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Rund 400 Kinder aus aller Welt be-
suchen die Hugo-Gaudig-Schule an 
der Boelckestraße. „Einige haben 
Fluchterfahrung, andere sind Diplo-

matenkinder aus der EU oder aus arabischen 
Staaten. 90 Prozent haben einen Migrations-
hintergrund“, erzählt Sharif Megdad.

Der 37-Jährige leitet seit 2020 dort die 
Schulsozialarbeit an der integrierten Sekun-
darschule – und arbeitet damit im Spannungs-
feld zwischen Schule, Eltern und Behörden. Er 
und sein Team kümmern sich, wenn das Kind 
Probleme hat, länger nicht zur Schule kommt, 
gewalttätig ist oder gemobbt wird. Sie spre-
chen mit den Eltern, verhandeln mit Jugend- 
und Schulamt.

Megdad ist Berliner mit arabischen Wur-
zeln. Oft werde er zu Elterngesprächen ein-
geladen, um zu übersetzen und zu vermitteln. 
Manchmal reiche schon seine Anwesenheit: 
„Ein arabischer Mann neben der Direktorin 
macht für Einige sehr viel aus.“

Präsenz zeigen, zuhören, klare Ansagen 
machen, das kennt der Sozialarbeiter aus 
seinem Beruf als Barkeeper. Gastronomie sei 
sein Leben gewesen, erzählt er immer noch 
mit viel Leidenschaft. Andererseits seien die 
Gespräche oft so oberflächlich gewesen. „Ich 
hatte Angst in meiner geistigen Entwicklung 

stehenzubleiben.“ Deswegen beginnt er mit 
25, parallel zum Job, Sozialwesen zu studie-
ren. Als er mit Anfang 30 eine Familie gründen 
will, steigt er endgültig aus dem beruflichen 
Nachtleben aus.

2017 kommt Sharif Megdad über ein paar 
Umwege zur Hugo-Gaudig-Schule. Damals 
habe es viel Gewalt gegeben. „Ich hatte das 
Gefühl, ich bin die Security. Aber ich habe es 
gerne gemacht, weil ich dachte, nur so kann 
ich was ändern.“ Dafür nützen ihm seine Er-
fahrungen als Barmann: Streitigkeiten schlich-
ten, Ärger auflösen, Gegner besänftigen.

Wollten viele sich damals mit ihm messen 
oder ihn provozieren, wird er heute von den 
Jungen und Mädchen respektiert und gemocht. 
„Sie wissen, dass sie zu mir kommen können. 
Wenn sie Mist bauen, kriegen sie Ärger. Aber 
ich will ihnen das Leben nicht schwerer ma-
chen. Ich weiß, wenn sie scheiße zu mir sind, 
dann weil sie frustriert sind von allem, nicht 
von mir als Person. Aber sie wissen auch, dass 
ich mit ihren Eltern rede und die mir zuhören. 
Sie können denen also keinen Mist mehr er-
zählen.“

Sharif Megdad ist klar im Denken und Han-
deln und ein sehr sportlicher Mensch – auch mit 
seinen Jugendlichen. Gemeinsam trainieren sie 
in der Parkour-AG. Parkour, das ist diese andere 

PORTRAITS

Der Vermittler
Sharif Megdad
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SHARIF MEGDAD
37 Jahre
Sozialpädagoge

Jugendsozialarbeit
an der Hugo-Gaudig-Schule
Boelckestr. 58–60
12101 Berlin

Art der Fortbewegung: hochlaufen an Wänden, 
über Kisten springen, Flic Flac springen, auf Ge-
ländern balancieren. Sharif Megdad leitet diese 
AG,, die einzigartig ist an deutschen Schulen. 
„Wir machen Körpertraining und schwitzen und 
bluten und weinen und alles zusammen. Keiner 
will freiwillig gehen, jeder hat nur Angst rauszu-
fliegen. Bei mir gibt es strenge Regeln, was das 
Miteinander betrifft.“

Das Beste an der Arbeit sei es, die Kinder 
glücklich zu machen. „Zu wissen, dass sie sich 
freuen, mich zu sehen. Wenn sie mir erzählen, 
dass sie vor bestimmten Sachen Angst haben 
oder verliebt sind. Es gefällt ihnen, dass ich 
ihnen zuhöre.“

Jeden Tag zu sehen, welche Probleme die 
Kinder haben, sei oft ergreifend. Doch manch-
mal sei es schwierig, selbst nicht ins Negative 
zu verfallen. „Schulsozialarbeit ist so, dass 
wir mit den Problemfällen am meisten zu tun 
haben. Wir müssen uns öfter als gewollt mit 
Kindeswohlgefährdung beschäftigen. Da geht 
das eigentlich Schöne oft unter.“

Für ihn sei der Beruf das Richtige, sagt 
Sharif Megdad: „Ich bin hier glücklich. Ich will 
die Kids nicht allein lassen. Und die supergute 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung ist auch 
Grundlage für unsere erfolgreiche Schulsozial-
arbeit.“ ◾
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Um Grundschüler:innen außerhalb 
des Unterrichts gut zu beschäfti-
gen, braucht es kreative Ideen und 
vielfältige Gestaltungsmöglichkei-

ten. Genau das Richtige für Manuela Perrakis. 
Bevor sie als Erzieherin an der Grundschule 
auf dem Tempelhofer Feld anfing, hat die 
34-Jährige Kunstwissenschaft studiert und 
als Mediengestalterin in einer Werbeagentur 
gearbeitet: schlecht bezahlt und mit vielen 
Überstunden. Sehr unglücklich sei sie da-
mals gewesen, bevor sie von einer Freundin 
von der berufsbegleitenden Erzieherinnen-
Ausbildung erfuhr. „Das habe ich gemacht, es 
war eine super Entscheidung.“

Rund 600 Kinder gehen in die Schule am 
Schulenburgring, ein großer Teil von ihnen be-
sucht auch den OGB, den offenen Ganztagsbe-
trieb, in dem Manuela Perrakis arbeitet und der 
von sechs bis 18 Uhr geöffnet ist. „Von der ers-
ten bis zur vierten Klasse sind fast alle Kinder 
im Hort angemeldet. Sie können gucken, was 
es gibt und bleiben oder woanders hingehen.“ 
Die Angebote sind vielfältig: Kicker und Billard-
tisch, Leseburg, Comic-AG, Tanz-AG und Krea-
tivwerkstatt. Wer Lust hat, spielt in der Mensa 
Tischtennis oder in der Sporthalle Fußball.

Im Sommer 2022 ist die Erzieherin für 
eine zweite Klasse zuständig. „Vormittags un-

PORTRAITS

Die Kreative
Manuela Perrakis
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MANUELA PERRAKIS
34 Jahre
Erzieherin

Offene Ganztagsbetreuung 
an der Grundschule auf dem 
Tempelhofer Feld
Schulenburgring 7–11
12101 Berlin

terstütze ich meistens ein bis zwei Stunden 
die Lehrerin in der Klasse. Mittags begleite 
ich die Kinder zum Essen. Ich betreue sie 
auch, falls der Unterricht ausfällt. Ich bin bei 
Ausflügen dabei und biete ihnen nachmittags 
Arbeitsgruppen an.“ Dort wird gemalt, gebas-
telt, gebaut, genäht – was immer den Kinder 
einfällt. Die unterschiedlichen Wünsche und 
Ideen machen es spannend: „Es wird nie 
langweilig. Jeden Tag passiert etwas Neues, 
etwas Anderes. Oft weiß ich nicht, was pas-
sieren wird.“ 

Von Klasse zu Klasse gebe es große Unter-
schiede: „Die Erstklässler brauchen uns noch 
richtig. Für die ist ja alles neu. Deswegen fra-
gen sie noch ganz viel. Die Zweitklässler sind 
schon angekommen, freuen sich aber sehr, 
wenn sie uns wiedersehen und brauchen oft 
nur ein bisschen kreative Unterstützung. Die 
Größeren sind schon komplett selbstständig. 
Vielleicht machen sie mal mit, aber sie fragen 
nicht mehr um Rat. Und die Fünft- und Sechst-
klässler kommen nicht mehr oft in den OGB.“ 

Doch egal in welcher Klassenstufe, Ma-
nuela Perrakis ist es immer wichtig, experi-
mentieren zu können. „Mir wird nichts vor-
geschrieben. Ich muss nicht heute das und 
morgen das machen. Nachmittags kann ich 
frei entscheiden, was gerade wichtig und 

richtig ist. Anders geht das auch nicht mit 
Kindern. Deswegen macht die Arbeit großen 
Spaß. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht 
gerne herkomme.“

Bereut habe sie den beruflichen Wechsel 
nie: „Ich kann hier kreativ sein und den Kin-
dern etwas anbieten. Wir sind zusammen kre-
ativ. Das mögen die Kinder sehr.“ 

Für alle Seiten herausfordernd aber sei 
das Platzproblem. „Die Schule ist zweizügig 
angelegt worden, aber inzwischen sind wir 
vierzügig. Wir platzen aus allen Nähten.“ Und 
dann sei auch noch die Schulbauoffensive 
vom Senat zurückgestellt worden. „Der man-
gelnde Platz macht das Arbeiten manchmal 
echt schwer. Da gibt es schon mal Unmut und 
schlechte Laune. Vor allem an Regentagen, 
wenn wir alle drin hocken müssen. Dann geht 
man nicht glücklich nach Hause. Aber trotz 
allem bin ich hier richtig. Es ist ein schöner 
Arbeitsort und ich bin dankbar dafür, dass 
ich hier arbeiten kann und nicht mehr in die 
Agentur muss.“ ◾
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Sara Ullrich ist Musikerin und lebt 
schon lange in der ufaFabrik. Im 
NUSZ arbeitet sie in der Verwaltung 
und ist zuständig für Kassen- und 

Bankenvorbereitung, Raumpläne, Vermie-
tungsanfragen, Verträge, Projektdokumenta-
tionen – eben für alles, was eine gute Verwal-
tung (aus)macht. Erfahrung in diesem Bereich 
hat sie schon lange. „Ich habe ja vorher 15 
Jahre in der Verwaltung vom Internationalen 
Kulturzentrum gearbeitet. „Das konnte ich 
natürlich gut mitnehmen.“

Ihr Job sei sehr vielseitig, sagt die 51-Jäh-
rige. Sie mag die zurückgezogene Arbeit am 
Schreibtisch genauso wie den Kontakt mit 
Menschen: „Ich freue mich, wenn ich mit Leu-
ten übers Gelände laufe, die sich einen Raum 
angucken wollen, wenn sie von dem Gelände 
begeistert sind und von den Räumen . Ich 
betreue Gruppen mit ganz unterschiedlichen 
Themen: von der koreanischen Tanzgruppe 
bis zum Quan-Do-Kurs.“

Genauso gerne mag sie Zahlen und das 
Abarbeiten von Dingen nach einem vorge-
gebenen Ablauf. Sie stört sich nicht an Rou-
tinen, ganz im Gegenteil. „Was für andere 
vielleicht langweilig erscheint, kann ich gut 
genießen. Dann komme ich in Ruhe und kon-
zentriert gut voran.“

PORTRAITS

Die Strukturierte
Sara Ullrich
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SARA ULLRICH
51 Jahre
Verwaltungs- 
angestellte

NUSZ-Stadtteilzentrum / 
Kommunikationszentrum
Viktoriastr. 13
12105 Berlin

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so 
scheint: Verwaltungsarbeit und Musik haben 
einige Gemeinsamkeiten: „Also auf jeden Fall 
die Genauigkeit. Im Büro muss ich die Dinge 
gut ablegen, damit meine Kollegin sie wie-
derfindet. Die Zahlen in den Verträgen müs-
sen bis hinters Komma genau stimmen. Und 
das ist beim Trommeln genauso. Wenn wir 
nicht auf den Punkt zusammen spielen und 
uns nicht synchronisieren würden, wäre das 
ein katastrophaler Mischmasch für die Zuhö-
rer. Also, Struktur ist bei beiden Tätigkeiten 
total wichtig. Gleichzeitig braucht man hier 
wie da auch eine gewisse Offenheit. Wenn 
meine Chefin erklärt, warum sie etwas auf 
eine bestimmte Art und Weise macht, dann 
übernehme ich das und verstehe die Logik 
dahinter. Und wenn der Bandleader etwas 
kreiert hat, kann ich das genauso annehmen 
und beim Spielen umsetzen. “

Dass Musik etwas Schöpferisches ist, be-
streitet niemand. Doch für Sara ist auch Ver-
waltungsarbeit kreativ. „Abschlussberichte 
beispielsweise. Dafür muss man bestimmte 
Fotos auswählen und beschreiben. Oder  Fly-
er für neue Kurse entwerfen. Aushänge desi-
gnen. Den Schaukasten gestalten.“ Genauso 
gefragt ist ihre Kreativität bei Gesprächen. 
„Das sind ja Menschen, die ich vorher noch 

nie gesehen habe. Manchmal haben wir nicht 
mal miteinander telefoniert, nur per E-Mail 
Kontakt gehabt. Um ihnen dann die Räume 
oder das Gelände oder die Räume zu be-
schreiben, muss ich schon sehr kreativ sein.“

Auch Inklusion ist ein Thema für Sara. 
„Wir wollen die Teilhabe für alle bei uns im 
Nachbarschaftszentrum noch weiter ausbau-
en. Auf dem Weg hierher, auf dem Gelände, 
bei unseren Angeboten und Veranstaltungen. 
Ich bin mit dafür zuständig , dass möglichst 
viele Menschen ohne Barrieren und Hürden 
an unseren Kursen teilnehmen können.“ In 
einem Projekt mit dem Verband für soziokul-
turelle Arbeit (VskA) arbeitet sie daran, die 
Bedingungen zu verbessern. „Wie können 
Menschen sich mit ihrem Stock oder mit ih-
rem Rollstuhl hierher bewegen? Wo sind die 
Hürden? Wo sind die Bürgersteige nicht abge-
senkt? Wo laufen sie auf dem Gelände durchs 
Gebüsch, wenn sie sich mit ihrem Blinden-
stock orientieren. Manchmal ist bei uns ein 
bisschen Dschungel. Was können wir tun, 
dass sie noch besser zu uns kommen?“

Ob im Büro oder bei der Musik, Sara Ull-
rich ist in allen Bereichen offen und struktu-
riert zugleich. ◾
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FINANZEN

Bilanz 2021

Mittelherkunft
2021 €

Zuwendungen 4.162.140,03

Kita/OGB/GGB/Jugendarbeit 8.303.011,39

Vermögensverwaltung 74.477,20

Spenden 22.804,10

Erwirtschaftete Eigenmittel 11.851,19

Pflegedienst 178.154,32

Ambulante Hilfen zur Erziehung 305.696,23

Sonstige Erträge 288.106,80

Summe Mittelherkunft 13.346.241,26

Mittelverwendung
2021 €

Personalkosten –11.148.672,91

Sachkosten –2.133.224,11

Rücklagenbildung –64.344,24

Summe Mittelverwendung –13.346.241,26
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Assistenz der Geschäftsführung  
Familiennetzwerk
Heidi Simbritzki-Schwarz
Tel. 75503146
buero@nusz.de

Ehrenamt / Öffentlichkeitsarbeit 
Birgit Biene
Tel. 75503146
ehrenamt@nusz.de, birgit.biene@nusz.de

Personalbüro
Tel. 32522685
personal@nusz.de
bewerbung@nusz.de

KONTAKT

So erreichen Sie uns

www.nusz.de

Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum  
in der ufafabrik e. V. (NUSZ)

Geschäftsstelle
Viktoriastr. 13, 12105 Berlin
direkt an der U6, Station Ullsteinstr.,  
Bus 170, N6, N84

Auskunft und Anmeldung
für Kurse, Workshops  
im Familientreffpunkt
Tel. 75503122
Di 10:00 – 14:00
Do 14:00 – 18:00
www.nusz.de

Geschäftsführung
Aysel Meral (ab 2023)
Familiennetzwerk und Kindertagesstätten
Tel. 7559692
aysel.meral@nusz.de

Sigrid Zwicker
Stadtteilzentrum/Kommunikationszentrum
Assistenz: Sara Ullrich
Tel. 75503125
kontakt@nusz.de

Sind Sie interessiert,  
Teil des NUSZ-Teams zu werden?

Informieren Sie sich hier 
über unsere aktuellen 

Stellenausschreibungen:

Weitere Informationen  
und Kontakte unter

facebook.com/NUSZufafabrik



nusz.de


