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 IM BLICKPUNKT  

Bühne I: Das Theater der Erfahrungen nimmt sich 

der Lebensgeschichten älterer Migrantinnen und 

Migranten in Berlin an 

Endlich taucht damit auch einmal die türkische 

Großelterngeneration im öffentlichen Leben auf. Ein 

riesiger Erfahrungsschatz lag bisher brach. Da hat die 

deutsch-türkische Theatergruppe der "Bunten Zellen" also 

noch viel vor. Durmusch Cakmak und seine 

Schauspielkollegin Marie-Luise Schmidt-Wigge können es 

kaum erwarten. 

Seit einem Jahr spielen die Bunten Zellen das Stück "Allet janz anders – Hersey farkli". Die relativ 

junge Gruppierung innerhalb des Theaters der Erfahrungen tritt damit vor Senioren und vor 

Schülern auf. Sie spielt überall, in Nachbarschaftszentren vor Jedermann und -frau, aber zum 

Beispiel genauso im Gefängnis. Durmusch Cakmak kam erst mit diesem deutsch-türkischen 

Projekt zum Theater der Erfahrungen. Eine Freundin hatte den Ruheständler lange überreden 

müssen, zumindest einmal zu einer Probe beim Altentheater vorbeizuschauen. Sogleich 

überzeugte ihn "ein deutsches Muttichen", wie Cakmak liebevoll sagt. Diese 86-jährige Berlinerin 

tat es sehr resolut. "Dich lassen wir nicht mehr weg!", hatte sie ihm rundheraus bedeutet. Mit Leib 

und Seele ist Cakmak seither dabei. "Ich spiele weiter, und wenn nicht hier, dann gehe ich in die 

Türkei und gründe dort ein Theater der Erfahrungen", sagt der Witwer, dessen drei Söhne mit 

ihren Familien in Berlin leben. Er gibt zu, dass er zunächst skeptisch gewesen sei, zu einem 

Seniorentheater zu gehen. Früher, als junger Gastarbeiter in Berlin, hatte er in türkischen 

Arbeitervereinen auf der Bühne gestanden – und jetzt sollte er, mit gerade einmal Mitte Fünfzig, 

nur noch knorrige Alte spielen?  

Sofort zeigte sich, dass seine Vorstellungen völlig falsch waren. Im Altentheater spielen alle alles, 

je nachdem, was der gemeinsame, reiche Fundus an Erfahrungen hergibt. Es geht schließlich um 

Lebensgeschichten. Um das Geschichten-Erzählen. Darin ist Durmusch Cakmak ein großer Meister. 

Schauspielern war immer seine Leidenschaft, das glaubt man ihm sofort. Auch beim Gespräch in 

seinem Wohnzimmer. Während er von sich erzählt, steht er mit aller Regelmäßigkeit vom Tisch 

auf und legt los. Dann steht der stämmige Mann da, spielt das, wovon er berichten will, in flinken 

Bewegungen, unterstreicht es mit breiter Mimik und wohl gesetzten Pointen. Tut also genau das, 

was das Theater der Erfahrungen ausmacht: Geschichten des Lebens auf eine Bühne bringen.  

Geradezu perfekt ist sein Zusammenspiel mit der 

Schauspielkollegin Marie-Luise Schmidt-Wigge, selbst bei einem 

Treffen ohne echte Bühne, bei Cakmak zu Hause beim Tee, wo 

beide doch eigentlich nur von ihrer Arbeit erzählen wollen. Sie 

hakt oft nach, will mehr wissen. Sie lockt Durmusch, auf dass er 

spiele. Vergnügt notiert sie im Geiste die Szenen. "Das könnte 

doch alles schon wieder neuen Stoff ergeben", sagt die 

pensionierte Lehrerin, die seit vier Jahren beim Theater der 
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Erfahrungen mitarbeitet und mitspielt. Sie ist erfahren im 

Improvisationstheater, hatte schon in ihrem Berufsleben immer 

mit der Bühnenkunst experimentiert. "Doch jetzt", sagt sie, "kann ich einfach nur spielen. Das 

genieße ich besonders." Als "Fallenlassen" beschreibt sie es. Sich in Geschichten fallen lassen. Wie 

zum Beispiel in jene von Durmusch, der für sie in kurzer Zeit schon so etwas wie ein alter Freund 

geworden ist. Die Zusammenarbeit ist eben intensiv. Sie beide gehören zu den Jüngeren im 

Theater der Erfahrungen, andere ehrenamtliche Spieler/innen sind in ihren 70er oder 80er Jahren. 

Mit großem Interesse folgt Marie-Luise Schmidt-Wigge den Erzählungen ihres türkischen Freundes. 

Die persönlichen Geschichten von Migranten gehen ihr neuerdings sehr nah. Eine Welt tut sich auf, 

die sie nun auch vielen anderen zeigen will. Gemeinsam mit einer weiteren Frau aus der Gruppe 

der Bunten Zellen lernt sie Türkisch. Vielleicht kommt bald der Tag, an dem sie sogar in eine Rolle 

schlüpfen kann, die einer türkischen Lebensgeschichte entstammt.  

Alle Spieler/innen beim Theater der Erfahrungen nehmen diverse 

Rollen an. Erst stöbert man in der Gruppe nach Geschichten, 

dann bringt man die zugehörigen Menschen miteinander ins 

Spiel. Das ist das authentische Arbeitsprinzip des Laientheaters 

seit 25 Jahren. Deutsche und Berliner Episoden und 

Lebensgeschichten hat es seitdem zuhauf gegeben. Erstmals 

stehen jetzt jedoch zwei Kulturen im Mittelpunkt. Ein großes, 

neues Arbeitsfeld ist beschritten. Im Stück, in dem Marie-Luise 

und Durmusch spielen, sieht das so aus: Zwei Ein-Euro-Jobber 

sollen einen Museumskeller aufräumen. Sie kramen eher lustlos 

in alten Dingen herum. Doch dann wird daraus für beide ein 

spannender Ausflug in die eigene Vergangenheit. Sie finden da unten schließlich Dinge, die 

Erinnerungen hervorrufen. "Allet janz anders" heißt es, oder eben "Hersey farkli". Das Stück spielt 

in zwei Sprachen, zwei Kulturen, zwei Erlebniswelten.  

Alle Schauspieler sind gegen Ende des Krieges oder kurz danach geboren, in Deutschland oder der 

Türkei. Auf einmal erkennen sie, dass sie ganz ähnliche Erinnerungen haben an Abschied und 

Neuanfang, an die erste Liebe, die Ausbildung und den Mangel der Nachkriegsjahre. 

Logischerweise heißt dieser Theaterabend über das vermeintliche Anderssein denn auch in seinem 

Untertitel: "… aber so verschieden nu ooch wieder nicht!" Natürlich spielen die Bunten Zellen am 

liebsten vor einem kulturell gemischten Publikum. Acht deutsche und fünf türkische Spieler/innen 

stehen auf der Bühne, alle Szenen werden – landestypisch sozusagen – entweder von einem 

Akkordeon- oder einem Saz-Musiker begleitet. 

Zunächst sollte die interkulturelle Arbeit nur ein erster neuer Theaterversuch sein. Einige 

Darsteller/innen aus der lange bestehenden Gruppe der Grauen Zellen taten sich dazu mit 

türkischen Mitspielerinnen und Mitspielern zusammen, so wurden die Bunten Zellen daraus. 

Schnell hatte alle die Begeisterung gepackt, heute setzen sie alles daran, als Gruppe zusammen 

zu bleiben. In das Graue-Zellen-Stück "Flammheimlich" sollen die türkischstämmigen Akteure/-

innen nun ebenso integriert werden. Außerdem, berichten Marie-Luise Schmidt-Wigge und 

Durmusch Cakmak, wollen die Bunten Zellen ihr Stück auch in der Türkei zeigen. Zum Goethe-

Institut in Istanbul bestehen bereits Kontakte. Mit dessen finanzieller Hilfe könnte eventuell eine 

Reise an den Bosporus stattfinden. Dann würde das bisher in Berlin einzigartige Theaterprojekt 

sogar zum internationalen Kulturbotschafter werden. Und das dürfte vielen hochwillkommen sein, 

zumal die Bunten Zellen in der derzeit allgegenwärtigen Integrations-Debatte absolut am Puls der 

Zeit sind.  

"Lesen lernen" in VD 13 
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 IM BLICKPUNKT  

Bühne II: Eine Brise Berliner Luft für Kopenhagen 

Dafür sorgt in diesem Frühjahr der Konzertchor Friedenau. 

Er trägt seine aktuelle Berlin-Revue gen Norden. Mit 

Operettenschlagern und Filmmusiken aus den Zwanziger 

Jahren ist der große gemischte Chor des 

Nachbarschaftsheims in der dänischen Hauptstadt zu 

Gast. Und am 13. Mai heißt es dann auch im Rathaus 

Schöneberg: "Das ist die Berliner Luft."  

Die annähernd 500 Plätze im Willy-Brandt-Saal des Rathauses 

dürfte der Chor auch dieses Mal wieder leicht ausfüllen. Seine 

Anhängerschar ist groß, die Konzerte sind stets gut besucht. 

Außerdem zieht das Thema. Viele mögen Operettenschlager und 

lassen sich gern beschwingen, wenn es zum Beispiel in der Musik 

von Paul Lincke heißt: "Lasst den Kopf nicht hängen." Oder wenn 

vielstimmig die "Blume von Hawaii" geträllert wird oder: "Was 

hat der Gentleman im Dschungel zu tun? Huaahh …" So hatte es 

Paul Abraham seinerzeit gedichtet, er war neben Lincke der 

zweite große Vertreter einer typischen Berliner Schlagerrichtung 

der 1920er Jahre. Ein Songschreiber, würde man heute sagen, 

mit einem Gespür für den speziellen Ton einer besonderen Zeit. 

Witzig, lakonisch und immer gassenhauertauglich. Und heute, 

acht Jahrzehnte später, sind die Lieder wieder ganz aktuell – 

wenn auch nicht unbedingt inhaltlich, so doch musikalisch. Die 

Rhythmen sind in Mode.  

Auch in Dänemark sind die "Berliner Goldenen Zwanziger" ein fest stehender Begriff. Das hatte der 

Chor im Vorfeld seiner Konzertreise nach Kopenhagen erfahren. Ein Konzert in der dortigen 

Heiligkreuzkirche steht auf dem Programm. Das Kopenhagener Nachbarschaftszentrum 

Askovgaarden hat alles organisiert. Begeistert wurde der Plan, mit einer Berlin-Revue in 

Kopenhagen aufzutreten, angenommen. Auch die Deutsche Botschaft hat mitgeholfen. Ein voller 

Kirchensaal scheint sicher, wenn der Chor aus Berlin anrückt. Von seinen rund 80 aktiven 

Sängerinnen und Sängern werden immerhin 60 nach Dänemark reisen, außerdem ein Kontrabass. 

Der nimmt gleich zwei Plätze im Reisebus ein. Aber der muss mit. Schließlich wurde eigens für die 

Berlin-Revue das Friedenauer Salonorchester zur Begleitung gegründet. Darin ist der Bass 

unerlässlich neben Akkordeon, Klavier und Blechbläsern.  

Alle Lieder sind eigens für den Chor und das sechsköpfige 

Musikensemble arrangiert worden. Die Idee zu dem 20-er-Jahre-

Themenkonzert kamen der Organisationsgruppe des Chors und 

dem Chorleiter Rolf Ahrens nach dem erfolgreichen 

Frühlingskonzert des Jahres 2005. Damals war es ein 

musikalischer Streifzug durch den Stadtteil Friedenau gewesen. 

Foto: Konzertchor Friedenau 

Konzertchor Friedenau 

 

Konzertplakat herunterladen: 
PDF (263 KB ) » 

 



Gesagt, getan. Mit Verve brachte der rührige Chor das neue 

Projekt mit Lincke- und Abraham-Werken voran. Alle legten sich 

sehr ins Zeug, ein kleines, aber feines Salonorchester aus jungen 

Berufsmusikern zusammen zu stellen. Kein leichtes Projekt für einen Laienchor. Aber der Erfolg 

zeigt, wie professionell er in diesen Dingen arbeitet. Zwei Solisten treten außerdem mit dem 

Konzertchor auf: Die Sopranistin Lisa-Maria Laccisaglia und der Tenor Thomas Löffler. "Da funkt's 

bei allen", sagt Anita Carstens aus dem Organisationskomitee.  

Sie meint natürlich: im Publikum. Aber der Funken ist längst auch zwischen Solisten und Chor 

übergesprungen, sie haben bereits mehrfach zusammengearbeitet. Alle fiebern den neuen 

Konzerten entgegen, geradezu euphorisch verliefen die letzten Proben des Chors. Immer 

mittwochabends treffen sich seine Mitglieder im Saal der Philippus-Nathanael-Kirchengemeinde am 

Grazer Platz. In jüngster Zeit swingte dort die ganze Etage. Zu goldenen Schlagerrhythmen unter 

vibrierenden verzierten Bleiglasfenstern. Doch freilich ist auch das stets harte Arbeit. Zeile für 

Zeile geht der Chorleiter die Lieder mit den Sängerinnen und Sängern durch, Abteilung für 

Abteilung, je nach Stimmlage. Der Leiter Rolf Ahrens lässt einfach nicht locker, bereitwillig machen 

alle mit. Besonders penibel probten sie zuletzt ein sehr populäres dänisches Lied, "Elverskud". Ein 

Werk der Romantik, das auf einer alten Sage vom Erlkönig und seinen Töchtern beruht. Als 

Reverenz an die Gastgeber in Kopenhagen singen sie es dort. Das hat schon Tradition beim Chor, 

so macht er es immer, wenn er auf Konzertreise ins Ausland geht. Ein Lied von dort studiert er 

dann vorher ein. Akribisch, bis alles sitzt. Nun war es also der fast sakral wirkende Morgengesang 

"Elfenschuss" – ein guter Kontrast zur Lincke-Abraham-Launigkeit. So hält es der Chor überhaupt 

immer: Zwei Mal im Jahr gibt er große Konzerte, und zwar sehr verschiedene. Einmal vom 

Orchester begleitet und ein anderes Mal ein reines Chorwerk.  

60 bis 70 Sänger/innen sind bei einer normalen Probe dabei. 

"Erst hören, dann singen" ist das Motto des Klangkörpers, der im 

kommenden Jahr 20 Jahre alt wird. Viel Strenge, viel Spaß, 

könnte ein weiteres lauten. Der Leiter und Berufsmusiker Ahrens 

staunt nicht selten darüber, mit welcher Inbrunst die Mitglieder 

des Chores für ihre Feierabend-Sache einstehen. "Alle sehen sich 

als Teil des Nachbarschaftsheims", stellte Ahrens sogleich fest, 

als er Anfang der neunziger Jahre die Chorleitung übernahm. 

"Der Zusammenhalt ist stark." Neben dem Singen wird viel 

getrommelt für die gemeinsame Sache. Heute empfindet sich 

auch der Leiter als "infiziert mit dem Virus der sozialkulturellen Arbeit". Er wirkt in einer 

regelmäßigen Kultur-Arbeitsgruppe des Nachbarschaftsheims mit. So viel Verbundenheit wie hier, 

das betont er immer wieder, erlebe er selten.  

Gleiches gelte für den Friedenauer Frauenchor, den Ahrens ebenfalls 

leitet. Der gehört auch zum Nachbarschaftsheim. An Intensität in der 

Arbeit mit Rolf Ahrens steht er dem großen Bruder, dem gemischten Chor, 

gewiss nicht nach. Ahrens war, als sich dieser feste Bund von 

Sängerinnen gründete, sogleich zur Stelle. Seine beiden Friedenauer 

Projekte findet er außerordentlich. Der Konzertchor etwa kann sich vor 

Männern nicht retten – eine kleine Sensation. "Alle Chöre kämpfen darum, 

genug Tenöre und Bässe zu finden. Wir haben 25, die regelmäßig 

kommen", berichtet Ahrens mit Stolz. Und für Interessenten, die neu 

hinzustoßen wollen, gibt es eine Warteliste. Der Frauenchor wiederum 

besticht durch seinen Ehrgeiz. 
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 Drei Fragen – Baustelle Familie  

Wozu erziehen? Die Frage löst eine ganze Lawine weiterer Fragen 

aus. Eine riesige "Baustelle Familie" tut sich auf. Unter diesem 

Titel sucht eine Fachtagung im Mai nach Antworten. Denn das 

Familienleben, sagen die Organisatoren, ist nichts anderes als 

ewige Arbeit, Konstruktion und immer währendes Hinzulernen – 

und oft eben auch Improvisieren.   

Drei Fragen an Hanne Voget-Berkenkamp, eine der Initiatoren/-innen der Veranstaltung. Sie leitet 

die Familienbildung des Nachbarschaftsheims im Jugend- und Familienzentrum JeverNeun. 

Die Fachtagung findet nun zum zweiten Mal statt. Hört diese Baustelle nie auf? 

Ich glaube, es gibt immer etwas umzugestalten, damit man sich wohler fühlt. Es stellen sich auch 

manchmal neue Fragen mit dem Älterwerden der Kinder, oder die Lebensumstände ändern sich. 

Dieses Mal sind viele neue Referentinnen und Referenten mit anderen Themen dabei.  

Veranstalter sind gleich mehrere Einrichtungen der Familienbildung im Berliner 

Südwesten. Soll hier ein dauerhafter Verbund entstehen? 

Es ist bereits ein Netzwerk von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich durch Zusammenarbeit 

näher kennen lernen, unterstützen und Themen der Elternbildung vorantreiben.  

Und was machen die Kinder, wenn Mutter und Vater zum Beispiel gerade etwas im 

Workshop über einen "positiven Erziehungsstil" lernen? 

Bei Nachfrage können wir uns um Kinderbetreuung kümmern. Die Möglichkeiten sind vorhanden.  
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 Sehenswert: Ausstellung "Familienbilder"  

Fotografiert von Hanne Voget-Berkenkamp. Die Bilder sind bereits in vielen Häusern des 

Nachbarschaftsheims zu sehen gewesen. Derzeit ist die Ausstellung im Foyer des Hauses der 

Volkshochschule in Schöneberg zu Gast. Sie zeigt Momentaufnahmen von 22 Familien 

unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. Alte, junge Familien. Kleine Grüppchen, große 

oder sogar sehr große Familienverbände. Aus Deutschland, der Türkei, arabischen Ländern und 



 

Afrika. Mit vielen Frauen und wenigen Männern oder umgekehrt. Allein gemeinsam ist ein 

Gedanke: Familie ist Sicherheit. So oder ähnlich haben es alle, die auf den Fotografien zu sehen 

sind, unter die Bilder geschrieben.  

Noch bis 5. Mai.  

Ort: Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg, Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin 
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 BT Bollywood  

Die Teltow-Grundschule in Schöneberg wird 100 und feiert. Kreativ begleitet von ihrem 

engsten Verbündeten, dem BT-Schülerclub.  

Bollywood boomt. Und das auch im BT-Schülerclub an der Teltowschule. Eine Bewegungs- und 

Musik-AG hat sich hier ganz den Tänzen im Stil der indischen Bollywood-Filme verschrieben. Seit 

Wochen üben acht Mädchen eine eigene Choreographie ein, angeleitet werden sie dabei von einer 

Tanztherapeutin. Beim Schuljubiläum am 12. Mai 2006 wollen die Viert- bis Sechstklässlerinnen 

damit auftreten.  

Den Schülerclub gibt es seit 2001 an der Schule, seine Projekte sind eng verzahnt mit dem 

Unterricht an der Grundschule. Nachmittags bietet er den Kindern Hausaufgabenbetreuung und 

ein Freizeitprogramm an. Klar, dass der Club bei solch einer starken Anbindung an die Schule 

beim großen, runden Jubiläum ordentlich mitmischt. So wird er nicht nur mit Bollywood 

auftrumpfen, sondern auch mit einem eigenen Film. Mädchen und Jungen aus dem Schülerclub 

hatten in der Osterferien begonnen, gemeinsam mit einer Fachfrau eine Dokumentation über ihre 

Schule aufzuzeichnen. Kinderreporter stellen darin die Teltow-Schule und die Projekte ihres 

Schülerclubs vor. Außerdem versuchen sie einen Blick zurück – auf das, was sie sich als Kinder 

des Jahres 2006 unter einer Grundschule von 1906 vorstellen. Alles wird am Schulfest zu sehen 

sein.  

Am Jubiläumstag sollen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr alle Räume der Ganztagsschule offen stehen. 

Schüler, Lehrer und Erzieher wollen Einblicke in ihre Arbeit geben. Vor einhundert Jahren wurde 

die 10. und 11. Gemeindeschule Schönebergs gegründet, Jungen und Mädchen waren streng 

voneinander getrennt. Später hießen die Einrichtungen Brandenburg- und Teltowschule, aus dieser 

Zeit stammt noch der Name "BT" für den Schülerclub. Erst seit kurzem lautet die Bezeichnung nur 

noch Teltow-Grundschule. Heute kommen über 90 Prozent aller Kinder aus Migrantenfamilien. 

Schon vor Jahren wurde hier eine stärkere Schulsozialarbeit als üblich eingeführt, eine wichtige 

Säule ist der Schülerclub. Ständig bildet er Konfliktlotsen aus, deren Einsatz sich im Schulalltag 

sehr bewährt. Außerdem gibt es Kurse und Angebote, die das Sozialverhalten der Mädchen und 

Jungen schulen.  

Zum sozialen Lernen gehört etwa auch der Bollywood-Tanz. Da steckt mehr dahinter als nur eine 

Mode und eine schrille indische Popkultur. Alles, was die Mädchen in den Figuren darstellen, ist 

sehr geerdet, aufrecht, selbstbewusst. Oft triumphieren sie, denn Männer dürfen in der Welt dieser 

Tänze auch schwach sein. Außerdem ist Bollywood im Alltag des Clubs ein geradezu idealer 

Konsens. Denn wenn es zum Beispiel darum ginge, orientalische Tänze einzustudieren, würden 

sofort Unstimmigkeiten zwischen den Migrantenkulturen entstehen. Weil es einfach viele 



 

 

unterschiedliche Versionen der Tänze in den Ländern des Nahen und Mittleren Osten gibt. Da kam 

die Idee zu indischen Tänzen gerade recht. Zugute kommt allen, dass der India- und Bollywood-

Pop mit seinen Idolen wie Shah Rukh Khan derzeit auch hierzulande zum Renner der Jugendkultur 

wird. Und dass das so ist, dafür gibt es sichere Beweise im BT-Schülerclub: Jetzt wollen sogar 

Jungs bei der Bollywood-Tanzgruppe mitmachen. 
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 Festival "Rampenlicht statt Rückzug" 

Zu seinem 25-jährigen Bestehen veranstaltet das Theater der Erfahrungen im Saalbau 

Neukölln das interkulturelle Theaterspektakel "Rampenlicht statt Rückzug. Migration 

heißt Bewegung." Es findet an vier Tagen parallel zum Berliner Karneval der Kulturen 

statt. 

Freud und Leid der Migration sollen hier nicht durch die folkloristische Brille präsentiert, sondern 

mittels persönlicher Erfahrungen und Sichtweisen ins Rampenlicht befördert werden. Dabei geht 

es um Geschichten aus dem Leben ganz unterschiedlicher Generationen. Sie wollen Präsenz 

zeigen, vielleicht auch provozieren. Vor allem aber wollen sie beweisen, welche Potenziale solch 

ein Austausch bietet. Das soll dem Rückzug begegnen. Ob es nun der Rückzug aufs Alter, in die 

Jugendszene oder in die kulturelle Nische ist.  

Veranstaltet wird das Festival anlässlich des Jubiläums des Theaters der Erfahrungen. Auch nach 

25 Jahren ist der Name für das fahrende Laientheater Programm. Unter seinem Dach vereinen sich 

die fünf Theatergruppen "Spätzünder", "Graue Zellen", "Ostschwung", "Fahrende Frauen" und, 

erst im Jahr 2005 hinzugekommen, die "Bunten Zellen". Die Spielerinnen und Spieler ab 50 Jahren 

aufwärts entwickeln ihre Stücke selbst und greifen dabei in den unerschöpflichen Fundus eigener 

Erfahrung. Ihr bewegtes Leben, über Generationen und Räume hinweg – Migration in allen Formen 

– spielt im Rahmen des Festivals die Hauptrolle. Neben Aufführungen von Jugend- und 

Altentheatergruppen und international besetzten Workshops findet auf dem Podium eine Debatte 

über eine facettenreiche Gesellschaft in Berlin mit ihren Chancen und Nöten statt. 

Migration heißt Bewegung: Bei diesem Festival gilt das Motto im doppelten Sinne, nämlich nicht 

nur über Länder- sondern auch über Generationsgrenzen hinweg.  
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 Neue Bühne 

In der Holsteinischen Straße erhält das 



 

Nachbarschaftsheim einen weiteren modernen 

Veranstaltungssaal. Die einstige Turnhalle des 

Jugendaufbauwerks ist dazu bereits entkernt worden, ein 

massiver Betonboden wurde herausgerissen. 

Das war harte Arbeit. Der Beton war zäher als angenommen. 

Doch von jetzt an werden schnellere Fortschritte zu beobachten 

sein. Die Ausbauarbeiten beginnen. Sie sollen bis Jahresende 

andauern. Es entstehen ein großer Mehrzwecksaal, ein neuer 

Gruppenraum und ein großzügiges Foyer. Alle Zugänge werden behindertengerecht eingerichtet. 

Gleich nebenan im Gebäudekomplex der Holsteinischen Straße 30 liegen schon heute viele 

Gruppenräume des Nachbarschaftsheims sowie die Verwaltung.  

Die Saalfläche wächst von 120 auf fast 170 Quadratmeter an. Ein hölzerner, wärmeisolierter 

Schwingboden soll verlegt werden, ideal für jede Art von Veranstaltung: Seien es sportliche Kurse, 

Bühnenvorstellungen oder Gruppentreffen. Eine variable Bühne wird es geben. Da, wo sie 

aufgebaut werden kann, wird es dann auch Zugang zu benachbarten Umkleiden geben. Türen aus 

dem Saal sollen außerdem in den Garten führen, so dass Veranstaltungen drinnen und draußen 

stattfinden können. Gerade diese Lage des Mehrzweckraums im Grünen dürfte seinen besonderen 

Reiz ausmachen – später, im Sommer 2007.  
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 Patientinnenschulungen 

Die Patientinnenschulungen für Frauen aus der Türkei werden fortgesetzt. 

Gerade ging ein zweimonatiger Kurs im Kidöb-Frauenladen in der Cranachstraße zu Ende. Der 

Bedarf an Informationsreihen dieser Art ist groß, das hatte die Nachfrage am Kurs gezeigt. Daher 

wird die nächste Schulung für türkische Migrantinnen bereits im Herbst stattfinden. Sie steht unter 

dem Titel "Älterwerden und Gesundheit". Diese speziellen Kurse sind eine Kooperation von 

Feministischem Frauen-Gesundheitszentrum (FFGZ), Nachbarschaftsheim Schöneberg und der 

Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg. Eine Dolmetscherin ist immer anwesend. An neun 

Terminen werden Themen behandelt, wie Frauen Krankheiten erkennen und wie sie mit ihnen 

umgehen können. Ebenso soll der Kurs Wissen vermitteln, um Erkrankungen vorzubeugen. Das 

soll den Migrantinnen helfen, sich im deutschen Gesundheitssystem besser zu orientieren, als 

aufgeklärte Patientinnen die richtigen Fragen zu stellen und auch Möglichkeiten zur Selbsthilfe zu 

erkennen.  

Vielen Teilnehmerinnen ist es aber gerade wichtig, sich mit anderen Frauen auszutauschen, wenn 

es um sensible Fragen der Gesundheit geht. Das zeigt sich besonders in den speziellen Kursen für 

Migrantinnen aus islamischen Kulturkreisen. Schon seit 30 Jahren bietet das Feministische Frauen-

Gesundheitszentrum Schulungen von Patientinnen in Berlin an. Eigens für Migrantinnen 

eingerichtete Kurse sind aber noch relativ jung. Im Nachbarschaftsheim Schöneberg machte ein 

Kurs für arabische Frauen im Al Nadi-Treffpunkt den Anfang. Zwölf Frauen können jeweils an einer 

Schulung teilnehmen. 



 

© Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. 
Die Vervielfältigung von Inhalten oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V. sowie ggf. der Autoren, 
Fotografen und weiterer berechtigter Dritter. 

Themen der Patientinnenschulung 

Körperliche Veränderungen in der zweiten Lebenshälfte  

Wechseljahre  

Gebärmutter, Blase und Beckenboden  

Schlafstörungen und depressive Verstimmungen  

Selbsthilfe  

In der ärztlichen Sprechstunde  

Umgang mit Medikamenten  

Krankenhaus, Nachsorge und Rehabilitation  

Weitere von den Teilnehmerinnen gewünschte Themen werden natürlich genauso berücksichtigt.  
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