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Liebe Menschen aus Moabit,
gleich zu Beginn der so genannten Corona-Krise erreichte uns
die Anfrage von Sedanur Karaca und ihr Appell:
„Wir müssen uns hier in Moabit bedanken bei all den Krankenschwestern und Pflegern, den Menschen im Einzelhandel, den
Ärztinnen, Polizei, Feuerwehr, der Müllabfuhr auch, allen beruflichen und freiwilligen Helfer*innen und lieben Nachbarn,
die immer helfen. Ein herzliches, riesengroßes Dankeschön,
dafür ist es doch nie zu spät!“
So drucken wir es ab, denn das findet nicht nur Sedanur. Das
Thema zur Abstimmung gebracht, per Mail, per Telefon und per
Facebook stimmte die überwiegende Mehrheit der Menschen
für das Thema „Nachbarschaft und Hilfsbereitschaft“ in diesen
Zeiten. Und ungebrochen ist die Begeisterung der Menschen in
Moabit, wenn es ums Helfen, ums Dabeisein, ums gute Stimmung machen geht: In dieser Zeitung konnten wir gar nicht all
die tollen Beiträge unterkriegen, die uns zum Thema erreichten.
Das Land ist diesmal übrigens Japan, mit Denise Weekes Fremdling auf Japanisch und auch einigen spannenden
Spuren. Lest mit, und wie immer: Ihr dürft bei jeder neuen Ausgabe mit eurem Text und euren Ideen dabei sein.
Jede und jeder von euch. Machwerke aller Art bitte an:
perspektiven@generationenraum.de.
Ganz liebe Grüße von Ulrike, Elke, Sedanur und allen anderen,
die diese Zeitung auf den Weg gebracht haben!

Die Redaktion dieses Mal:

Ulrike Bungert, Elke Gausepohl, Sedanur Karaca, Lina Respondek, Lothar Walter, Sabrina Tumminelli, Marie Werner, Tine,
Marta, Garrett Stephens, Nina Borghoff, Susann W., Samy,
Robert, Venus Le, Denise Weeke, Simone Seidel, moabit hilft,
Henriette, Paulina, Alessia, Philipp Sonntag, BENN mitte,
Martina Knoll, Cornelia, Gerald Backhaus, Friedbert Käbisch,
Ulli, Fabian Büttner, Florian, O.L., Dirk Hauska, Susanne
Bürger, Taleo Stüwe, Ramona Frey-Szczambura
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Aktiv trotz Kontaktsperren
Der Aktionskalender für zu Hause:
Aufgrund der derzeitigen Lage hat sich das
Team von Demokratie in der Mitte Gedanken
gemacht, wie Menschen von zu Hause aktiv
und engagiert bleiben können. Wir wollten
einer gewissen Hilflosigkeit etwas entgegen
stellen und zeigen, dass es auch eine Chance
sein kann, sich neuen Themen und Engagement-Feldern zu widmen.
Dazu möchten wir gern einen kleinen Beitrag
leisten und haben einen Aktionskalender für
zu Hause entwickelt. Die Tipps sind größtenteils das ganze Jahr über interessant und
nutzbar. Wir freuen uns, wenn die Eine oder
der Andere Lust hat, mal rein zu lesen.

www.demokratie-in-der-mitte.de/aktionskalender
www.facebook.com/demokratie.in.der.mitte

Text: Lina Respondek, Bilder: Demokratie in der Mitte

Welttag der Gartenarbeit – zum Beispiel in der Waldstraße
Die Moabiter Bäume haben Durst –
und alle Menschen in Moabit sind aufgerufen ihnen zu helfen. Wer auf Events
steht, macht das am „Tag der Garten-
arbeit – National Gardening Exercise Day“
am 6. Juni. Ein gelungenes Beispiel aus
Moabit, wie man ganzjährig diesen
feinen Welttag begehen kann, auch ohne
eigenen Garten:
Bewässerungsaktion Waldstraße!

Hydrant Ecke Wald-/Siemensstraße

Ein Kurzbericht aus diesem Frühjahr:
„Aus einem der Hydranten kam minutenlang Rostwasser, da dieser Hydrant
lange nicht benutzt wurde. Auch der
Wasserdruck war zu schwach. An dem
zweiten benutzten Hydranten in Höhe

Die selbstgepflanzten Tulpen werden immer
größer & schöner

der Eisdiele „Einer dieser Tage“ war der
Wassserdruck besser. Bewässerung wird
möglich! Petra, eine Bewohnerin aus
diesem Bereich der Waldstraße, las unsere Online Hinweise. Sie sammelte im
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Bereich der Hecken Zigarettenstummel
und dergleichen weiteres Unratszeug.
Von Alex kam die Idee Tulpen zu pflanzen, die jetzt wunderschön aussehen.“
Pflanzen und Bewohner*innen können
sich freuen. Mit der kontinuierlichen,
langfristig angelegten Arbeit unter der
Engagement der Waldstraßen – Anwohner und dem schon erfahrendes qualifiziertes Personals auf der Gärtnerebene,
leisten wir regelmäßig einen wichtigen
Beitrag zur Aufwertung und zum Erhalt
des städtischen Grüns und zur Verschönerung des Kiezbildes in Moabit.
#Waldstraße
#Bewässerung
#Grünpflege
Text und Bilder: Lothar Walter

Zusammen gegen Rassismus!
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
sind 75 Jahre vergangen. Viele andere
Ereignisse prägten das Land, der Kalte
Krieg, die Wiedervereinigung und viele
andere. Von Generation zu Generation
wurde die Erinnerung lebendig gehalten und bildete ein wahres antirassistisches Bewusstsein. Dank dessen wurden
viele Vereinigungen gegründet, die sich
dafür einsetzen, das Bewusstsein für
Themen wie Frieden in der Welt, soziale
Eingliederung, Kultur, Respekt für sich
selbst und andere zu schärfen. Seit 2014
organisiert die BERLIN GEGEN NAZIS
Plattform Veranstaltungen, Veröffentlichungen von Artikeln, Kampagnen
im Internet und vieles mehr zu diesem
Thema und bildet im Laufe der Jahre
eine große Gruppe mit über 60 Partnern, darunter Familien, Unternehmer
und Verbände. Eine der bekanntesten

Initiativen ist die Internationale Woche
gegen Rassismus.
Auch unsere Nachbarschaft ist keine Ausnahme. Seit 2017 organisiert unsere Nachbarschaft auch eine spezielle Veranstaltung ZUSAMMEN GEGEN RASSISMUS
Wedding & Moabit. Die Veranstaltung
mobilisiert Hunderte von Menschen
aus der Nachbarschaft zu verschiedenen
Aktivitäten wie Veranstaltungen, Workshops und Aktionen. Leider wurden
in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen
nur Initiativen im Internet organisiert,
damit alle trotz Quarantäne teilnehmen
konnten. Wir haben gemacht: Poster,
Videobotschaften, Fotocollagen. Demon
stration des großen Wunsches nach Beteiligung der Gemeinschaft, der auch in
diesem schwierigen Moment aktiv bleibt.

Text: Sabrina Tumminelli, Collage: Marie Werner und various artists
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Welche Entdeckung hast DU dank Corona gemacht?

„Ich habe dank Corona entdeckt wie
praktisch es ist Großeinkäufe zu machen. Davon bin ich mittlerweile großer
Fan und mache diese auch. Anstatt jeden
Tag vor den Läden anzustehen, jeden Tag
Einkäufe zu schleppen, habe ich angefangen größere Einkaufszettel zu schreiben
und mit einem Mietauto 2x die Woche
einen Großeinkauf zu machen. Das spart
Zeit, Schlepperei und schont die Nerven.“
(MARTA)

„Ich habe meinen Häkelhaken beim
Aufräumen wiederentdeckt. Eigentlich
konnte ich nur so grundlegende Dinge
häkeln wie ich damals von meiner Mutter und meiner Großmutter gelernt hatte:
Topflappen und kreisförmige Deckchen.
Und durch Zufall häkelte ich in der ersten Woche zu Hause ein Bein. Da hatte
ich verstanden, wie ich Formen häkeln
kann und kam in einen regelrechten
kreativen Fluss. Ich wollte für die Kita
und die Kitakinder nachhaltige Dinge
häkeln, die wir sowohl als Deko als auch
zum Spielen verwenden können. So entstand die Idee eines Fensterbildes an
dem sie auch während der Schließung
vorbeilaufen und sich über kleine Geschichten, die dort bildlich erzählt werden, freuen können. So kann weiterhin
Kontakt zu den Erzieher*innen und den
Kitaräumen bestehen. In dieser Zeit entstand auch Otto Oktopus, der mehrmals
wöchentlich Updates für die Kinder aus
der Kita schickt. Die Nachbarskinder
und mein Patenkind haben sich über gehäkelte Ostereier und Osterkörbchen gefreut. Die Entdeckung des Häkelhakens
hat mir in der Zeit des Lockdowns geholfen, die Geschehnisse zu verarbeiten,
eine Tagesstruktur zu entwickeln und
meinen Beruf, der mir sehr am Herzen
liegt zumindest teilweise auszuüben.“

(TINE)

“I have discovered how good the community spirit is here.
While the Corona restrictions make it difficult for all of
us to live normal lives, they may be particularly challenging for those who have no homes in which to shelter. To
help the homeless through these times, a ‘Gabenzaun’ has
been established in the centre of my neighbourhood.Here
people can leave donations of food and other products for
homeless and others who are in need of help. As a newcomer to Berlin, I am stoked to learn just how strongly
the community spirit flows through the city’s people.”
(GARRET T STEPHENS)
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„Ich habe Dank Corona das Kochen
für mich wiederentdeckt. Oft habe ich
da sonst nach der Arbeit wenig Lust zu.
Jetzt habe ich mehr Zeit. Da suche ich
mir auch gerne neue Rezepte raus die ich
ausprobieren kann. Hier habe ich einen
Gnocchi Auflauf mit Blumenkohl und
Spinat und eine rote Curry Nudel Suppe
gekocht.“

„Dank Corona hatte ich endlich mal Zeit
mein Bücherregal aufzuräumen und zu
sortieren. Dabei bin ich auf ein bislang ungelesenes Exemplar gestoßen, habe also im
Prinzip eine Wiederentdeckung gemacht.
Mit diesem Buch habe ich besonders die
sonnigen Stunden auf dem Balkon genossen.“
(SUSANN W.)

(NINA BORGHOFF)

„Ich habe ein Buch gefunden was ich nie
bis zum Ende gelesen habe und es fast beendet. Und ich habe das Heimwerken für
mich entdeckt und habe zwei Hochbeete
gebaut.“
(SAMY)

„Seit einiger Zeit gibt es
nun schon die Kontaktbeschränkung der Bundesregierung. Das macht natürlich einen Frisörbesuch
unmöglich. So langsam
werden die Haare länger
und Ich fühle mich irgendwie verwildert. Dadurch
ist meine neueste Entdeckung sehr naheliegend.
Frisöre sind sehr wichtig
und es ist sehr schwer bis
unmöglich sich selbst die Haare zu schneiden.
Ich bin zweifacher Vater und habe in dieser Zeit das
Vater sein wieder anders wahrgenommmen. Ich
habe das Glück eine Tochter (1 Jahr und 5 Monate)
zu haben, die zurzeit das Sprechen für sich entdeckt
und jeden Tag neue Wörter lernt und sich immer
besser verständigen kann, auch was sie nicht möchte.
Es ist eine sehr schöne aber auch anstrengende Zeit.

Mit meinem Sohn (4
Jahre und 11 Monate)
ist es auch sehr schön
jedoch macht es mich
auch traurig zu sehen
wie schwer es für ihn
ist seine Freunde nicht
sehen zu können und
wie sehr er sich nach sozialkontakten außerhalb der
Familie sehnt.
Ich habe entdeckt wieviel mir Sport bedeutet. Es ist
ein kleines Stück Normalität, ein kleines Stück Freiheit und ein riesengroßer Ausgleich und Stressabbau
gegen den Lagerkoller und Bewegungsmangel. Natürlich kann man noch Sport allein machen aber es
fallen alle Veranstaltungen aus, für die ich mich angemeldet habe das macht schon traurig.“

(ROBERT)

EXTRA-BEILAGE 7

Neues aus dem Quartiersmanagement
für die Nachbarschaft | Sommer 2020
Liebe Leser*innen!
Das QM-Team Moabit-Ost informiert hier über Projekte, gefördert aus dem
Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (bis 2019 Soziale Stadt), eigene Themen und Entwicklungen im QM-Gebiet.
Auch bei uns ist derzeit alles anders. Solange die Corona-Einschränkungen anhalten, ist das Vor-Ort Büro in der Wilsnacker Straße 34 geschlossen. Wir arbeiten im Homeoffice, sind aber natürlich weiterhin für Sie da
und telefonisch sowie per E-Mail erreichbar. Viele über das QM geförderte
Projekte können derzeit leider nicht wie geplant stattfinden. Es werden
aber fleißig kreative Alternativen entwickelt und umgesetzt. Manche davon laufen schon, andere sind noch in Arbeit.
Wir freuen uns über Wünsche, Ideen und Anregungen, wie wir, das QM
Team Moabit-Ost, Sie und den Kiez speziell in dieser Zeit unterstützen
können.
Bleiben Sie bitte gesund und unterstützen Sie Ihre Mitmenschen und Nachbar*innen in dieser schwierigen Zeit.
Viel Spaß beim Lesen – Ihr QM-Team
Sherin Buchwald, Cornelia Cremer & Clara Lehmann

Kiezkalender Fotoaktion

#Mein Moabit
Roomsharing Moabit –

Aktiv gegen Raumknappheit
Suchen Sie Räume für nachbarschaftliche Aktivitäten, oder
haben Sie Räume und können sich vorstellen diese mit Projekten, Initiativen und/oder (Sport-)Gruppen aus dem Quartier zu teilen?

Im Auftrag des Quartiersmanagements Moabit-Ost bringt das
Nachbarschaftsnetzwerk „Gemeinsam für Moabit“ Raum-Suchende und Raum-Bietende zusammen. Solange die Corona-Einschränkungen andauern, werden Bedarfe und Angebote gesammelt und vermittelt. Die tatsächliche Nutzung der Räumlichkeiten
kann erfolgen, sobald die Corona-Maßnahmen nachbarschaftliche Aktivitäten in Gruppen wieder zulassen.
Steckbriefe für Raumsuchende und Raumbietende gibt es auf der
Homepage des QM Moabit-Ost zum runterladen. Die ausgefüllten
Steckbriefe können Sie per E-Mail an Wiebke Köker (w.koeker@
lpgmbh.de) vom Nachbarschaftsnetzwerk „Gemeinsam für Moabit“ senden.
Fragen beantwortet sie auch gerne telefonisch
unter 030 – 816 16 03 95.

Der Kiezkalender 2021 Moabit-Ost braucht schöne
Motive aus dem Quartier!
Was macht Moabit-Ost besonders? Was macht Moabit zu Eurem
Moabit? Als Motiv kann so ziemlich alles eingereicht werden; ein
Lieblingsort, etwas Ungewöhnliches, eine Panorama-Aufnahme –
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wahrscheinlich verändert sich der Blick auf die Umgebung durch
die Einschränkungen während der Corona-Krise. Wie nehmt Ihr
Moabit durch die Veränderungen wahr? Vielleicht ist es jetzt der
Blick aus dem Wohnungsfenster, oder die Kräuter und Blumen auf
dem Balkon? Lassen sich Gesten der Solidarität und Rücksichtnahme fotografisch festhalten?
Alle eingesandten Fotos hängen nach Einsendeschluss zwei Wochen lang im QM Büro aus, alle Interessierten können während
dieser Zeit vorbei kommen und ihre drei Favoriten auswählen.
Die 13 Gewinner-Fotos werden in einem Kalender abgedruckt.
Zusätzlich warten auf die ersten drei Gewinner*innen tolle Preise. Um teilzunehmen, kann ein Foto in hoher Auflösung und
im Querformat per Mail an team@moabit-ost.de gesendet werden.
Alternativ kann das Foto in digitaler Form im QM-Büro vorbeigebracht bzw. in den Briefkasten geworfen werden. Wer möchte,
kann ein Fototitel, den Ort und das Datum der Aufnahme angeben.

Einsendeschluss ist der 01. November 2020.
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Neues aus dem Quartiersmanagement für die Nachbarschaft | Sommer 2020

Moabit in Zeiten von Corona
Wir, das Quartiersmanagement Moabit-Ost und unser Kiez
redakteur Gerald Backhaus, wollten erfahren, wie es den Menschen in Moabit geht und wie sie mit der neuen Situation umgehen. Wir fragten nach kreativen Hinweisen für andere, die jetzt
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder/und von zu Hause
aus arbeiten. Hier eine Stimme aus der Nachbarschaft. Die anderen Beiträge gibt’s zum Nachlesen auf der QM Homepage.

Der Tag beginnt und als Erstes fällt mir die Ruhe auf! Kaum
Flugzeuge am Himmel über Moabit, viel weniger Autos, welche
die Stromstraße hinunter jagen. Alle Menschen sind geduldiger
geworden. Ich erlebe eine große Hilfsbereitschaft und Toleranz,
z. B. beim Schlangestehen vor Geschäften oder auch im Internet. Mir scheint es, als ob ein allgemeines und starkes Gefühl der
Solidarität über unserem Moabit liegt. Man „geht sich aus dem
Weg“, aber auf eine unaggressive Weise, die mir den Wunsch
eingibt, dass sich möglichst viel davon in künftige Nach-CoronaZeiten retten möge.
JEK, Lehrer, 72 Jahre

Aufeinander achtgeben dank Zusammenhalt
in der Nachbarschaft mittels Info-Plane

Normalerweise ist in den Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Zilleklub
immer was los – auch außerhalb
der regulären Öffnungszeiten.
Verschiedene Gruppen treffen sich
hier zum Singen, Tanzen, Theaterspielen oder um sich künstlerisch
zu betätigen. All diese Aktivitäten
koordinieren Birgit Bogner und
Melanie Stiewe über das QM-Projekt „Temporärer Nachbarschaftsort“.

Damit sich alle ganz bald gesund
und munter wieder im Zillek lub
begrüßen dürfen, haben die beiden Projektträgerinnen eine Info-Plane mit Umgangsregeln wie
Händewaschen und Abstand halten auf Arabisch, Türkisch und
Deutsch erstellt. Die Info-Plane
hängt zwischen Kurt-TucholskyGrundschule und Zilleklub in der
Rathenower Straße. Weitersagen
und Nachahmen ist ausdrücklich
erwünscht.

Sie wollen noch mehr über die Arbeit des QMs
wissen? Besuchen Sie unsere Homepage
www.moabit-ost.de, Facebook http://www.facebook.com/qmmoabit oder abonnieren Sie am
besten den Newsletter (über unsere Homepage
unter dem Reiter „Aktuelles“) unseres Quartiersmanagements, der ca. 12 Mal im Jahr erscheint.
So werden Sie immer über die aktuellen Projekte
und Veranstaltungen in Moabit-Ost informiert.

Redaktion: QM-Team Moabit-Ost
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Lockdown im Paradies
Hallo, einige von euch kennen unsere Mitarbeiterin Venus, die wir zu dieser Ausgabe bereits zurückwähnten in
unserem schönen Moabit. Es kam anders. Lest selbst …

Nach einem Praktikum in Vietnam habe ich Myanmar bereist
und das Highlight von meiner Reise waren die Philippinen.
Nach drei Wochen Paradies holte mich die Realität ein. Der
COVID-19.
Ich habe vom Corona-Virus zum ersten Mal in Vietnam gehört. Ich erinnere mich noch gut daran. Meine Freund*innen
und ich haben im Januar darüber gesprochen und die Situation
nicht ernst genommen. Das ist doch nur eine Grippe – dachten
wir. Während meiner Reise habe ich mich nicht wirklich mit
dem Thema befasst. Am 17. März wurde es plötzlich ernst. Der
Präsident von den Philippinen machte an diesem Tag den größten Flughafen in der Hauptstadt, Manila, dicht. Nichts kommt
mehr rein oder raus.

Mein Rückflug? Annulliert. Na gut. Im Paradies stecken zu
bleiben ist ja an sich nichts Schlimmes. Die Tage darauf wurde
auf der Insel immer mehr Restaurants geschlossen, es war nur
noch Pick-Up und Delivery möglich.
Nach und nach wurden neue Regeln eingeführt. Surfen war
nicht mehr erlaubt. Ausgangssperre ab 21 Uhr. Auf einen
Schlag veränderte sich alles. Es fühlte sich nicht mehr wie das
Paradies an. Wir konnten uns nicht mehr frei bewegen.

Ich stecke momentan immer noch auf der Insel fest, da
auch die Insel unter Lockdown ist. Das ist das größte
Hindernis. Um irgendwie nach Hause zu kommen, muss
ich nach Manila kommen. Vereinzelte Flüge sind erlaubt,
um die Touristen nach Hause zu bringen.
Die Schweizer Behörden? Eine Enttäuschung. Ich bin
Schweizerin und stand mit der Embassy in Kontakt. Leider war die Kommunikation und die ganze Rückholaktion unglaublich schlecht geplant. Außerdem: wer hat als Student*in schon 1200.- CHF bereit um einen Flug zu bezahlen.
Mittlerweile haben meine Freundin*innen und ich uns sehr gut
an den Lockdown angepasst. Wir sind kreativ, machen Sport,
singen und ich habe mich dazu entschieden mich in der Küche
nützlich zu machen. Ich habe ein Curry gekocht und es war
genießbar. Wer hätte das gedacht. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Orte, um stecken zu bleiben. Die Insel ist ein Traum. Die
Sonne scheint jeden Tag und wir machen das Beste daraus.
In dem Sinne: stay home and safe!
Venus Le
Fotos: Venus Le
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Moabiter Masken

Ca th rin M ai
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Moabit zeigt ein neues Gesicht aus
farbenfrohen Masken
Als COVID-19 sich in Deutschland ausbreitete, reichte der vorhandene Mund-Nasen-Schutz, die inländische Produktion und
Importe nicht aus, um die Bevölkerung ausreichend zu schützen. Diesem Mangel begegnen die Moabiter-innen und die
örtlichen Schneidereien mit dem Nähen von BehelfsmäßigenMund-und-Nasenmasken aus Stoffen im Do-it-your-self-Verfahren..
Mit dem Nähen und Tragen der Masken, dem Tausch von Nähanleitungen, dem Schenken von Nähutensilien, dem diskussionsfreudigen Regeln der Marktmechanismen und dem Unterstützen des lokalen Gewerbes haben die Moabiter-innen ihre
Solidarität untereinander bewiesen. Sie haben in Corona-Zeiten
gezeigt, dass der Nachhaltigkeitsgedanke „Global denken, lokal handeln“ auch in einer Großstadt-Metropole funktionieren
kann.

n ei ne r
ke n si nd vo
Unse re M as rreich , die no rmal
te
Da m e au s Ös of fe zu Tasc he n
e St
afrikanisch
ei te t.
oi res ve ra rb
un d Ac cess

d er Proto

ty p vo n D

enise

Also ich hab e sel bstgen
ähte –
mit 3 lag ige n Stoff.
Nac h Geb rau ch mit Koc
hwasse r
10 min . einweiche n und
wasche n,
aus spü len wen n troc
ken vor
Geb rau ch kur z büg eln
.

Text: Denise Weeke

Die Maske – eine kleine Wortkunde
Die Wurzel des Wortes Maske liegt im Arabischen (maschara), es kam im 17. Jahrhundert aus dem Französischen zu uns.
Ursprünglich benutzte man dieses Wort in Europa für eine
scherzhafte Verkleidung (Vermummung), im Sinne eines höfischen Maskenballs oder karnevalistischen Treibens.
Das Masken-Tragen der Moabiter auf Grund von COVID-19
hat einen ernsteren Grund, nämlich den Schutz von Leben. Die
Maske ist eine Maßnahme, um nicht verschütt zu gehen. Sie
umwallt (beschützt, vermummt) Mund und Nase.
Weil der Begriff Mundschutz rechtlich geschützt ist
und den medizinischen Masken mit CE-Kennzeichnung vorbehalten ist, hat man für die selbst genähten Stoffmasken eine nicht geschützte Bezeichnung
erfunden, Behelfs-Mund-und-Nasenmasken.
Der Gebrauch von Stoffgesichtsmasken war vom
Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts im medizinischen Bereich üblich. Sie
wurden 1910 während der Pestepidemie in China,
1918 während der Spanischen Grippe und 1940 gegen die Tuberkulose in den USA eingesetzt, sowie
2002/2003 in Asien während der SARS-Pandemie
und 2014-2016 in Westafrika während der EbolaEpidemie.

Mein Zahnarzt brauchte eine Maske!
Frau Bayalan besitzt den Laden „Goldene Hand“ in Moabit, in
dem sie unter anderem einen Schneiderei-, Reinigungs- und
Schuhreparaturservice anbietet. Seit kurzen stellt ihr Geschäft
auch Masken her. In einem Interview hat sie mir Näheres dazu
erzählt.
Henriette: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview
genommen haben. Seit wann stellen Sie die Masken her?
Frau Bayalan: Seit dem 31. März.
Henriette: Und wie kamen Sie genau dazu?
Frau Bayalan: Ich kam auf die Idee durch meinen Zahnarzt.
Er meinte, seine Masken sind ausgegangen und fragte: nähst
du mir? Ich nahm es erst nicht ernst, und habe gelacht. Und
er hat mir dann Baumwollstoff
besorgt und dann hab ich genäht.
Dann hab ich noch mal zwei Stück
gemacht. Und dann auf die Puppe,
die ich habe, gestellt und dann hat
das angefangen zu laufen.
Henriette: Also nähen Sie quasi
diese Masken?
Frau Bayalan: Ja, ich nähe sie
selber. Mit Baumwolle, also sehr
gut waschbar. Mit Liebe nähe ich
die alle. Und die gehen auch sehr
schnell weg.
Henriette: Vielen Dank für dieses
Interview!

Text: Denise Weeke
Interview: Henriette, Bild: Goldene Hand
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Not macht erfinderisch! Masken aus der Modewerkstatt-Seidel
In Vorbereitungen der Sommerkollektion kam die Schließung
unseres Landes und die Absage unserer Wochenmärkte. Es
brachen wichtige Einnahmequellen, welche zur Bestreitung
unseres Unterhaltes notwendig sind, weg.Ich brauchte eine gute
Idee, Not macht erfinderisch.Ein Projekt wofür ich mehre wunderschöne Baumwollstoffe kaufte, liegt im Stofflager.
Wie alle, verfolge auch ich alle Neuigkeiten über COVID-19.
Schon mit Maßnahmen der Ausgangsbeschränkungen, war
es klar es werden Atemmasken benötigt. Nacheinander paar
Tagen hatte ich ein Modell entwickelt, es sieht nicht gruselig
aus, hat eine gute Passform (dazu gehört ein Nasenbügel), auch
für Brillenträger nicht unangenehm und natürlich bei 60 Grad
waschbar.
Mich freut dass aus dieser Situation heraus der Kiez näher zusammen rückt und hilft!

Danke!

Liebe Grüße von der Modewerkstatt- Seidel
Text und Fotos: Simone Seidel

Masken von Moabit hilft
Moabit hilft ist bunt, wir sind Menschen aus unterschiedlichsten Ländern mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Anders
könnten wir unsere vielseitige Arbeit niemals leisten.
Und so auch diesmal:
Mit zwei unserer wunderbaren Schneider*innen, einem Atelier,
das uns einen Raum mit zwei Nähmaschinen zur Verfügung

stellte und euren gespendeten Gummibändern, konnten wir
sage und schreibe 10 Stunden nähen und nähen und zuschneiden und nähen und abschneiden und ketteln und nähen, bis die
Nadel glühte. Und dann noch ein paar Stündchen Feinschliff
und hier seht ihr das Ergebnis!

Bleibt bei uns und unterstützt uns,
denn wir sind dringend auf Geldspenden
und Fördermitgliedschaften angewiesen
und freuen uns über jede Spende.
www.moabit-hilft.com/unterstützen/
fördermitglied-werden/
Spendenkonto des Vereins:
Moabit hilft. e.V.
GLS Bank
IBAN: DE16 4306 0967 1182 8874 00
BIC: GENODEM1GLS
PayPal: moabit.hilft@gmail.com

Text & Fotos: moabit hilft
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Familienleben

Ich bin ein Familienmensch, das ist Fakt. Das wurde mir aber
doch nochmal bewusster in der letzten Zeit. Der Verzicht auf
die sozialen Kontakte außerhalb meines Haushaltes ist ein großer Einschnitt in meinen Alltag und meine Selbstbestimmung.
Der April besteht bei uns nicht nur aus der Vorfreude und den
Vorbereitungen auf das Osterfest, sondern auch aus meinem
Geburtstag, sowie dem meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, meiner Schwägerin, dem besten Jungendfreund meines
Mannes und der Freundin meiner Tochter. Und natürlich dem
gemeinsamen Familienurlaub. Die Vorfreude auf diese Feierlichkeiten war verständlicher Weise daher sehr betrübt.
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H
s
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sich meine Tochter auf die Zunge und verriet nichts. Was soll
ich sagen, die Freude war riesengroß. Es gab viele Freudentränen.
Rückblickend kann ich berichten, dass diese Zeit uns noch einmal näher zusammengebracht hat und wir es nun kaum mehr
erwarten können, unsere Lieben endlich in die Arme zu schließen. Auch meinen Kindern fehlen die sozialen Kontakte sehr.
Grade natürlich zu Gleichaltrigen. Meine Tochter ist 3,5 Jahre
und mein Sohn 1,5 Jahre alt. Durch die unverhoffte Zeit, die wir
nun gemeinsam haben, konnte ich viele Veränderungen und
Entwicklungsschritte bei beiden miterleben. Meine Tochter
fängt an sich für Buchstaben zu interessieren, will die Welt verstehen, diskutiert und stellt viele, viele Fragen, die ich ihr ohne
Zeitdruck und mit viel Geduld erklären kann. Mein Sohn lernt
jeden Tag neue Wörter und kein Hindernis ist ihm zu hoch, es
wird geklettert, was das Zeug hält.
Das Beste ist aber für mich, dass die Beiden sich wirklich schätzen gelernt haben. Vor Corona spielten sie eher nebeneinander
und lebten in einer Art „Zweckgemeinschaft“. Jetzt spielen die
beiden von morgens bis abends, lachen und scherzen, bauen
sich Höhlen, spielen Verstecken und haben gemerkt, wie wichtig sie sich sind. Da muss man doch glatt auch ein Freudentränchen verdrücken …

„Alles, was du brauchst, ist Hoffnung und Kraft.
Die Hoffnung, das alles irgendwann besser wird
und die Kraft bis dahin durchzuhalten.“ Wir
haben die Situation genutzt, um an alle unseren
Lieben Oster- und Geburtstags- Pakete zusammenstellen, zu basteln und Briefe zu schreiben.
Mit einem Mal mischte sich in das betrübte Gefühl eine gewisse Art der Aufregung. Wie werden
Oma und Opa, Tante, Cousin und beste Freundin
reagieren? Selbst bei den täglichen Videoanrufen
und Telefonaten mit den besagten Personen, biss
Text und Fotos: Paulina
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Kochen, Backen, Homeschooling!
Rezept für Gnocchi
mit Tomaten und
Spargel:

Liebe Leser und Leserinnen,

Ich bin die Alessia und arbeite in der Kita „SpielRaum Perlentaucher“ in Moabit. In diesen schwierigen Zeiten möchte ich
euch mal mit in meinen täglichen Ablauf mit einbeziehen. Ich
wohne in einer 3-Zimmer Wohnung mit meinem Sohn und
meiner Mitbewohnerin.
Unser Tag fängt um 9.00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück an. Danach werden die Schulaufgaben meines Sohnes
bearbeitet. Sind wir damit fertig, gibt es meisten einen kleinen
Spaziergang verbunden mit einem Einkauf für den Tag. Dabei
fallen viele neue Situationen auf, wie z. B. der Abstand in allen
möglichen Bereichen und zum Teil auch Angst vor Ansteckung
in den Gesichtern der Menschen. Zuhause wird dann erstmal
gekocht und derzeit auch viel gebacken.
Wir unterstützen uns alle gegenseitig, helfen einander und
versuchen das beste aus der Situation zu machen. Dann essen
wir zusammen. Die Quarantäne schweißt uns zusammen,
dennoch ist es wichtig sich auch die Zeit für sich zu nehmen
und das zu akzeptieren. Ich hoffe euch geht es allen gut und
ihr bleibt gesund und munter!

1 Packung Gnocchi
1 Packung CherryTomaten
Knoblauch,
Olivenöl,
grüner Spargel
Parmesan

Die Gnocchi kochen, abtropfen lassen, nebenbei kurz den
Spargel kochen, rausnehmen und zur Seite stellen. Olivenöl in
der Pfanne mit Knoblauch warm machen, Tomaten hinzufügen,
Salz und Pfeffer und etwas köcheln lassen. Dann den Spargel in
Stücke schneiden und in die Pfanne hinzufügen. die Gnocchi in
die Pfanne legen, alles zusammen rühren, Parmesan rauf und
fertig. Leichtes Rezept und super lecker!

Lieben Gruß
Alessia

Eine den Umständen entsprechend gute Zeit …
Mein Sohn und ich wohnen allein zu
Haus, daher sind wir vor allem damit beschäftigt, uns in den eigenen
vier Wänden eine den Umständen
entsprechende gute Zeit zu machen
mit Puzzlen, ein bisschen Vorschule,
Spielen und Filmen. Alle zwei Tage
auch Bewegung an der frischen Luft,
wo weniger Menschen unterwegs
sind, und Einkäufe machen. In den
einigen Stunden Zeit für Home Office arbeitete ich an ausstehenden
Förderplänen und teilte meine Beschäftigungsideen im Kita-Newsletter.
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Text und Foto: Philipp Sonntag
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Allein, aber nicht einsam
„Ich freu mich, dass du anrufst!“, antwortet Abu H., der etwas überrascht
wirkt als wir ihn per WhatsApp Video-Anruf erreichen. Er lebt mit seiner
Frau und fünf Kindern in zwei kleinen
Zimmern im V.M. Mansion, da wird es
schnell eng. Das Mansion ist ein Kooperationshostel des Bezirks Berlin,
dass nun als Unterkunft für Geflüchtete
dient.
„Ich gehe manchmal mit meinem Sohn
an die frische Luft zum Fußball spielen, aber so richtig wohl fühle ich mich
dabei nicht.“ In der Unterkunft in der
Quitzowstraße wohnen rund 115 Menschen. Viele von ihnen sind schon länger in Deutschland und haben bereits
anerkannten Asylstatus. Da es jedoch
kaum freie und bezahlbare Wohnungen in Berlin gibt, vor allem für Familien, kommen sie als Zwischenstation
im Hostel unter. Die Männer, Frauen
und Familien aus dem V.M. Mansion
sind Nachbarn und Nachbarinnen, die
es in der Quarantän-Zeit hart trifft. Das
größte Problem ist der Platzmangel:

Kaum Platz, um sich mal zurückzuziehen und kaum Platz, um den Mindestabstand zu anderen Bewohner*innen
jederzeit einhalten zu können. Abu H.
erzählt mir noch, dass seine drei größen
Kinder jetzt Hausaufgaben
von der Schule per WhatsApp zugeschickt bekommen. Seine zwei kleinen
Kinder, die noch nicht zu Schule gehen,
brauchen im Moment die Aufmerksamkeit der ganzen Familie.
Auch in Zeiten der Corona-Kontaktsperre ist es uns wichtig, praktisch und
organisatorisch zu helfen. Aber wie
kann das gehen?
Das Video-Telefonat mit Abu H. ist nur
ein Beispiel, wie Hilfsbereitschaft derzeit
aussehen kann und wie man ein Gefühl
der Gemeinschaft aufrecht erhält. Allen
voran klagen viele Kinder über Langweile. Deshalb haben wir Lernhefte und
Malbücher in die Unterkunft gebracht.
Egal ob Hausaufgabenhilfe über Skype,Online-Sprachcafés, Koordination
von Freiwilligenarbeit oder AustauschPlattformen wie Instagram und Co. –

das Internet wird gerade zur sozialen
Lebensader und wir versuchen so gut es
geht, unsere Hilfe auch online umzusetzen. „Ich freue mich darauf, wenn man
irgendwann wieder gemeinsame Zeit
mit Freunden und anderen Familien im
Garten und Park verbringen kann“, sagt
Abu H. am Ende des Telefonats.
Unterm Strich ist und bleibt das Wichtigste in unseren Augen der persönliche Kontakt auf Umwegen. Fragt euch
gegenseitig wie es euch geht, fragt euch,
was ihr braucht. So sind wir zwar allein,
aber nicht einsam.
Wir, das ist das BENN Mitte Team. Wir
sind ein Programm der Sozialen Stadt
und arbeiten mit dem Bezirk Mitte und
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zusammen. Unser
Ziel ist es: Die Bewohnerinnen und Bewohner in die Nachbarschaft einbinden,
alte und neue Nachbarn zusammenbringen und die Nachbarschaft insgesamt stärken.

BENN Mitte
Samoastraße 7, 13353 Berlin
030/46902988
Benn@berliner-stadtmission.de

Ihr wollt mehr über unsere Arbeit erfahren oder
euch einfach austauschen?
Ihr wollt euch engagieren und zum Beispiel
Masken nähen? Meldet euch gerne jederzeit! :)
Und macht mit bei unserer
#BleibtGesund Instagram-Challenge.

Beantwortet folgende Fragen und schickt sie
inkl. Foto von euch an uns:
• Mein Name ist … • Meine Superkraft ist …
• Nachbarschaft bedeutet für mich …
• Mein Motto ist … • Ich vermisse … • Ich mag ...

www.benn-mitte.de
instagram.com/bennmitte
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Spielzeugtauschbank – zum Tauschen von Spielzeug
Neues Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Tiergarten für Kinder und Familien
schirm irgendwie auch nicht so toll, wie
man früher immer dachte, wird die Zeit
wirklich lang. Und neues Spielzeug gibt
es erst zum Geburtstag, zu Weihnachten
oder Ostern ...

Im Frühling, wenn die Temperaturen
steigen und die Sonne länger scheint,
heißt es für Familien, Kitas und Grundschulen endlich wieder: raus gehen! Mit
Freunden und Freundinnen ins Freie,
auspowern auf Spielplätzen, Kräfte messen auf den Sportanlagen. Oder wie in
diesem Jahr eben: zu Hause bleiben!
Zu Hause bleiben, um den Viren zu
entgehen und die Verbreitung zu verringern. Zu Hause bleiben ist ja eigentlich erstmal ganz nett. Zeit auszuschlafen, Bilder zu malen, zu basteln und zu
handwerken, Geschichten zu lesen oder
zu hören, zu spielen. Aber wenn dann
nach Wochen alles gespielt ist und die
Bibliotheken, Kitas und Schulen immer
noch zu und unbegrenzt vor dem Bild-

Kurz vor Ostern stellte sich die Evangelische Kirchengemeinde Tiergarten deshalb eine weitere Bank vor die Tür. Der
Bücherbank unter den Arkaden von St.
Johannis, da wo die Kirchstraße auf AltMoabit mündet, folgte auf der anderen
Seite des Ganges ein weiteres Gemeindeprojekt: eine Spielzeugtauschbank. Für
die Dinge, von denen man zu viele hat,
die man nicht mehr braucht oder für die
man sich schon zu alt fühlt. Für Kinderbücher, die ausgelesen sind, Hörspiele,
die man schon auswendig und Puzzle,
die man im Schlaf kann, Bausteine und
Malstifte für Kleinere, Spielsachen, die
anderen noch eine große Freude machen können.
Die Idee kam aus der Nachbarschaft in
die Kirchengemeinde und gemeinsam
wurde sie auch sofort umgesetzt. "Uns
sind die Menschen hier im Kiez wichtig
und wir wollten gerne unseren Teil dazu

beitragen, dass die Corona-Krise für alle
ein bisschen erträglicher wird", erinnert
sich Pfarrer Sascha Gebauer an die Zeit
im Frühling, in der auch in der Kirchengemeinde fast alle gemeinschaftlichen
Veranstaltungen ausfallen mussten.
Kaum Kitabetreuung, keine Kinderchorproben, kein gemeinsames Ostereiersuchen im Kirchgarten. Stattdessen
Online-Kindergottesdienste, Filmprojekte und Malaktionen. Und dann die
Spielzeugtauschbank für alle!
Das Projekt wurde so gut angenommen,
dass eine Vergrößerung der Fläche umgehend nötig war. Zur Freude der Kirchengemeinde, aber insbesondere der
Kinder, die hier auch noch im Sommer
ganz ohne Kosten und Anlass im Nachklang der Corona-Krise die freie Auswahl haben.

Spielzeugtauschbank und Bücherbank:
vor der Kirche St. Johannis, östlicher
und westlicher Arkadengang,
Alt-Moabit 24, 10559 Berlin
Text: Martina Knoll, Foto: Sascha Gebauer

Private Tauschgeschäfte
auf Abstand

Die Geschäfte sind zu, die Kinder wachsen, zu Hause kommt Langeweile auf …
warum nicht gebrauchte Sachen tauschen? Sicherheit geht vor, und wo wäre
die mehr gegeben als unter freiem Himmel? „Ich erlebe das Tauschgeschäft als
Event“ verrät uns die engagierte Frau.
„Leute kommen gerne stöbern, gerade
die Eltern, die dringend Kindersachen
suchen. Und die Kinder brauchen zur Beschäftigung ja ständig neue Kinderbücher.“ Alles für Kinder? „Nein, auch die
Erwachsenen suchen Bücher, um in der
Coronazeit Abwechslung zu haben.“ Wie
ist die Idee entstanden? „Einfach so. Eine
der Coronazeitideen!“
Text und Fotos: Sedanur K.
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Moabit erlesen …
Das geht immer!
Normalerweise denken wir bei „Lesen“ an Herbst und Winter.
Nur Frühling und Sommer haben selten was mit Lesen zu tun.
Schon gar nicht dunkle Krimis. Dabei ist Lesen zu jeder Jahreszeit was Tolles – besonders in der Quarantänezeit. Und mit
einer der tollsten Buchhandlungen der Stadt und der Bruno-Lösche-Bibliothek findet sich auch gleich das Passende. Und man
braucht noch nicht mal im Internet bestellen, sondern kann sich
selbst und seinem Kiez was Gutes tun.
Text und Fotos: Cornelia

Die Bibliothek, der dritte Ort
Unterwegs in der Bruno-Lösche-Bibliothek in Moabit-Ost
Ortstermin in der Perleberger. Seit 2017
arbeitet Michael Dressel, der schon lange in Moabit wohnt, als Lektor an der
Bruno-Lösche-Bibliothek. Zudem ist
er ihr stellvertretender Leiter. Dem Bibliothekswissenschaftler merkt man
an, dass er mit Herzblut bei der Sache
ist. Er ist einer von rund 15 Frauen und
Männern, die in der Bruno-Lösche-Bibliothek arbeiten – und jeder trägt einen
Teil zum Ganzen bei.
Die Kiezbibliothek – ein Ort zum Wohlfühlen

Die Bruno-Lösche-Bibliothek wurde
1964 eröffnet und ist nach dem von 1946
bis 1963 amtierenden Stadtrat für Volksbildung benannt, der das Büchereiwesen
in Tiergarten förderte. Bekannt wurde
die Einrichtung durch ihren einzigartigen Krimisalon. Hier finden Lesungen
statt und über 6.000 Krimis laden zum
Schmökern ein. Man kann mehr als
1.400 Hörbücher, über 1.400 Kriminalfilme auf DVD und BluRay sowie Detektiv- und Krimi-Spiele ausleihen.
Hier bekommt man ein gutes Gefühl
dafür, was Michael Dressel meint, wenn
er von der Bibliothek als „drittem Ort"
spricht. An diesem nicht kommerziell
geprägten Aufenthaltsort neben dem
Wohn- und dem Arbeitsort kann man
lesen, lernen, vor Ort und dank kosten-

freiem WLAN im Internet recherchieren, aber auch arbeiten, sich treffen und
unter Leuten sein. Bei schönem Wetter
sogar draußen, im kleinen Lesegarten
im Innenhof. Um ihn kümmert sich der
Förderverein der Bibliothek, Gartenmöbel wurden über ein QM-gefördertes
Projekt angeschafft.
Lesestoff für Dreikäsehochs

Im Raum der Kinder- und Jugendbibliothek ist besonders sonnabends viel
los. Es gibt hier rund 9.000 Bücher, einige in anderen Sprachen wie Englisch,
Türkisch und Arabisch. Auch Nathalie
Dimmer vom Moabiter Ratschlag e.V.
ist mit ihrem Projekt "BuKi - Bildung
im Kiez" hier verortet. Wobei der ausrangierte weiße Bibiliotheksbus für diese Arbeit mit den Jüngsten momentan
noch auf dem Hof der Bücherei auf seinen Einsatz wartet.
Blicke hinter die Kulissen

Michael Dressel zeigt den Rückgaberaum, in dem die zurückgegebenen
Medien von zwei Automaten sortiert
werden. Gibt man ein Buch in nicht
akzeptablem Zustand zurück, wird die
Bibliothek den betreffenden Nutzer anschreiben und ihn oder sie zum Nachkauf des beschädigten Werkes bewegen.

In der ersten Etage befindet sich
die Buchbindung, wo jedes Buch ins
System eingegeben wird, ein Label und
einen Barcode erhält und damit für
die Funkschranke gesichert wird. Wer
schon immer mal wissen wollte, was
die Kennzeichnung auf dem Buchrücken bedeutet: Die oberen beiden Zeilen stehen für die sogenannte Notation.
So werden alle Medien der gleichen
Inhaltsrubrik benannt, z.B. steht Spra
25 (siehe Foto) für ein bestimmtes Gebiet der Sprachwissenschaften. In der
dritten Zeile darunter befindet sich ein
Kürzel, der für das ganz konkrete Werk
steht. Diese Systematik herrscht in allen
12 Stadtbibliotheken von Berlin.
Michael Dressels Arbeitszimmer befindet sich im Obergeschoss. Er sucht gemeinsam mit einer Kollegin u.a. die Romane aus, die von der Stadtbibliothek
Mitte angeschafft werden. Es herrscht
Arbeitsteilung: während Romane von
der Bruno-Lösche-Bibliothek ange-
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Noch kein Bibliotheksmitglied?

Für nur 10 Euro Jahresgebühr hat man
Zugang zu interessanten digitalen Angeboten wie dem Streamingdienst Filmfriend.de, Recherche- und Datenportalen
wie Brockhaus, Duden und MunzingerArchiv sowie dem Portal sharemagazines.de. Man über 56.000 Medien ausleihen oder vor Ort lesen, darunter 18.000
audiovisuelle und digitale Medien, 83
Zeitschriften und sechs Tageszeitungen
sowie Titel der aktuellen „Spiegel“-Bestseller-Liste. Auch Lesegeräte für E-Bücher werden verliehen. Sind Wunschtitel
nicht vorhanden, schafft das Team sie an
oder besorgt die gefragten Medien über
eine Partnerbibliothek.
schafft werden, kümmert man sich an
einem Bibliotheksstandort in Wedding
um Sachbücher und an einem in AltMitte um audiovisuelle Medien.
Die Bibliothek leidet aber unter Platzmangel. Es gibt z.B. zu wenige Arbeitsplätze für die Gäste. Und man wünscht
sich die Bibliothek als „Ort für Macher",
an dem man auch mal einen 3-D-Dru-

cker, ein Keyboard, einen Schnittcomputer oder eine Nähmaschine nutzen
oder eine Kameradrohne ausprobieren
kann. Aus diesen Platzgründen, und
auch, weil der Hauseigentümer mit
seinem Grundstück in der Perleberger
Straße künftig anderes vorhat, wird die
Bibliothek 2024 in einen Neubau in der
Turmstraße umziehen.

Bruno-Lösche-Bibliothek
Perleberger Straße 33, 10559 Berlin
Tel.: (030) 9018-33003.
montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr
samstags von 10 bis 14 Uhr
Text und Fotos: Gerald Backhaus

Schneegenbogen – 2 Rezensionen
zu einem zauberhaften Buch
Geschrieben mit dem Herzen eines
Kindes zieht der Schneebogen seinen kleinen und großen Leser Bild
für Bild und Wort für Wort in die
innige Beziehung zwischen dem
kleinen Jungen und seinem fantastischen Freund. Voller Leichtigkeit fühlt der Leser die Freude
der Zweisamkeit, bis die Ahnung
der unausweichlichen Trennung
die Unbeschwertheit überschattet. Und genau hier entwickelt der
Autor (Felix Isenbügel) mit liebevoller Leichtigkeit die Lösung.
Der Abschied der sich auflöst in
der Hoffnung auf Neubeginn.
Der „Schneegenbogen“, dieses Bilderbuch für Kinder behandelt das Thema Freundschaft, Abschied
und den kindlichen Umgang mit Verlust mit einer
heiteren Zartheit, die die kindliche Seele erwärmt.
Martina Toppe

Zur Zeit haben es Künstler nicht nur in Berlin schwer.
Musiker können nur noch alleine üben, Maler verkaufen keine Bilder und Schauspieler träumen nur
noch von der Bühne und dem Beifall des Publikums.
Wie gut dass ein junger Schauspieler aus Moabit
schon rechtzeitig eine Idee verwirklicht hat, eine
kleine Geschichte, die er seinem Sohn als Gute
Nacht Geschichte immer wieder neu erzählte, aufgeschrieben hatte. Marie Friedrich bereicherte die
kleine Erzählung mit entzückenden Illustrationen
und beim Wissensglück Verlag fand Felix Isenbügel
eine Verlegerin, die für sein Büchlein eine liebevolle
Präsentation für die Leipziger Buchmesse vorbereitete für sein Kinderbuch „Der Schneegenbogen“.
Und dann die Pleite! Buchmesse abgesagt, kein
Theater mehr, keine Proben. Trotzdem ist das entzückende Kinderbuch erschienen - ein liebevolles
kleines Geschenk. Und soweit ich Felix Isenbügel
kenne, nicht die letzte Idee, wie er kleinen und größeren Kindern eine Freude machen wird.
Weiter so Felix!!!
Friedbert Käbisch
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„Moabit“
Ein Krimi von Volker Kutscher
mit Illustrationen von Kat Menschik
Das Berlin der 20er-Jahre
wird anschaulich beschrieben und mittendrin ein
Kampf mit tödlichem Ausgang im Zellengefängnis
Moabit. Involviert ist der Gefängniswärter Ritter, dessen
Tochter Lotte in der Beamtenwohnung in der Lehrter
Straße
Schreibmaschine
übt. Mit ihrer Freundin Greta, die Lotte lieber „Charly“
nennt, treibt sie sich nachts
in Tanzlokalen rum. Mehr will ich nicht verraten. Das
Buch bildet den erzählerischen Anfang der weiteren Krimis von Volker Kutscher, die letztlich zur Serie
„Babylon Berlin“ wurden. Allesamt lesenswert, Suchterzeugend geradezu, und oftmals spielt sich das Geschehen in Moabit ab.

Geschichte von Moabit
Das Buch: Tiergarten - Ein Bezirk im Wandel - von 1961 hat
mir wegen den umfassenden Inhalte des Buches über die Geschichte unseres ehemaligen Bezirk Tiergarten, der ja bis 2000
so hieß, sehr gefallen. Seit dem 1. Januar 2001 gehört Moabit
zum Bezirk Mitte . Beginnend mit der Zeit 100.000 vor Christi dessen Text hier zu lesen ist. Teils lese ich verschiedene Kapitel
noch mal nach. Als Betreiber einer Moabiter Stadtteilgruppe,
möchte ich auch ab 2021 eine weitere Gruppenseite mit dem
Arbeitstitel "Moabiter Land" diese Geschichte Moabit's von der
Urzeit bis zu den 60er Jahren damit ergänzen. Nächstes Jahr,
weil ich dann etwas mehr Zeit habe.

Text und Foto: Ulli

Interview mit Markus Shimizu

Text und Foto: Lothar Walter

dem Gründer des Ladens mimiferments
in der Stephanstr 24

Erklär doch mal, was ist Fermentation?
Fermentation ist eine mikrobiologische
Transformation von organischen Stoffen.
Das heißt, Mikroorganismen verstoffwechseln etwas Essbares und machen
daraus was Neues. Fermentiert schmecken die Sachen anders, haben eine andere Textur, sind gesünder und bekömmlicher.
Woher kam deine Idee, den Laden zu eröffnen?
Ich habe einfach schon sehr lange für
mich als Hobby fermentiert, ca. 16 Jahre. Immer mehr Leute haben von meinen
Fermenten mitbekommen und wollten
sie haben oder haben an einem MisoWorkshop teilgenommen. Meine Wohnung wurde dafür mit der Zeit zu klein,
daher habe ich einen Laden angefangen.
Was kann man bei dir einkaufen?
Unterschiedliche Misos, Sojasoßen,
Amazake, Mirin, Shio Koji, Natto, Tempeh – alles was fermentiert ist.

Fermentation ist ja ein wesentlicher Bestandteil der japanischen Küche. Inwiefern konnte die japanische Küche dich inspirieren?

Ich bin halber Japaner, bin in Japan geboren und meine Frau ist Japanisch. Da
bin ich von der japanischen Küche von
Kindheit geprägt. Mir gefällt die puristische Klarheit, Frische und Leichtigkeit
vieler Gerichte, die trotzdem herzhaft
und befriedigend sind. Außerdem gefällt
mir hohe Anspruch der Japaner an die
Qualität der verwendeten Lebensmittel
und deren Zubereitung.
Wo findet man euch?
In der Stephanstraße 24, Moabit, ist unsere Manufaktur, wo man auch einkaufen kann. Ansonsten sind wir in
ausgewählten Läden in Berlin z. B.
im Goldhahn & Sampson, Vom
Einfachen das Gute oder dem Soy
Concept Store. Außerdem verwenden viele gute Restaurants unsere
Produkte, so zum Beispiel auch
das 3 Sterne Restaurant in Rutz
Berlin.

Interview: Nina Borghoff,
Fotos Copyright Aya Schamoni
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Origami in Moabit?
Origami Tiere eignen sich super als Fensterdeko. Die sehen sogar von beiden Seiten cool aus! Und wenn ihr mal durch Moabit spaziert und an der SpielRaum Perlentaucher Kita vorbei
kommt, dann könnt ihr unsere Fische, Seesterne und Krabben
anschauen. Wir haben es so gemacht, dass ein Erwachsener
vorgefaltet hat und die Kinder nachgefaltet haben. Dabei haben
wir viel gelernt. Zum Beispiel, dass Erwachsene auch nicht alles
können. Probiert es gerne aus! Im Netz gibt es auch viele Videoanleitungen dafür. Und wir haben Mal wieder darüber gestaunt,
was unsere Kita Kinder alles drauf haben. Bis auf 1-2 kniffelige
Stellen, können die das nämlich alleine.

Text: Nina Borghoff, Foto: Nina Borghoff und Nina Stender
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Japanische Gärten und die Kunst des Bonsai
Japanische Gärten sind seit jeher Ausdruck der japanischen Kultur, Philosophie und der Geschichte des Landes. Beim Anlegen
eines japanischen Gartens geht es nicht nur darum, ein Handwerk zu beherrschen oder die einzelnen Gestaltungselemente zu
kennen. Die typischen Bestandteile eines japanischen Gartens
wie Steine, Wasser und Pflanzen haben starken Symbolcharakter und erzählen Betrachtern eine Geschichte. Wer einen japanischen Garten anlegen möchte, muss diese Symbole lesen lernen.
Alles ist bis ins Detail geplant und nichts wird dem Zufall überlassen, damit der Garten perfekt mit seiner Umgebung harmoniert und Besucher entspannen und sich wohlfühlen können.
Bonsai: Eine Gartenkunst für sich

Eine ganz eigene Art der fernöstlichen Gartenkunst ist Bonsai:
die japanische Variante der in China entstandenen Kunstform.
Durch ein bestimmtes Schnitt- und Kulturverfahren werden
Bäume und Sträucher zu grünen Skulpturen geformt. In kleinen Gefäßen aber auch im Freiland werden sie künstlich klein
gehalten und so getrimmt, dass sie Baumdarstellungen aus
der Zen-Kultur nachahmen. Für gestresste Großstädter, die
sich nach mehr Ruhe und Natur sehnen, ist Bonsai genau das
Richtige: Mit den kleinen Bäumen kommt ein Stück Natur ins
Haus und Schnitt und Pflege trainieren die Geduld. Alles, was
es dazu braucht, ist Aufmerksamkeit und ein bisschen Übung.
Die Kunst des Bonsai ist über 2.000 Jahre alt. Traditionell geht
es darum, die Pflanze (sai) in Einklang mit dem Gefäß (bon) zu
bringen. In Japan werden darüber hinaus auch große Gartenbonsais gezogen, die direkt im Boden stehen. Traditionell verwenden Japaner Kiefern, Ahorne, Ulmen oder Fruchtbäume.
In Mitteleuropa findet man überwiegend einheimische Gehölze wie Ahorne mit kleinen Blättern, Fichten, Eichen, Buchen,
Kiefern oder Wacholder, die an das Klima der Region angepasst
sind. Alternativ kommen auch winterharte, importierte Pflanzen aus Japan vor. Theoretisch eignen sich alle verholzenden
Pflanzen zum Bonsai, aber nicht jedes Gehölz übersteht den
intensiven Schnitt.
Bonsais eignen sich je nach Herkunft sowohl als Zimmerpflanze als auch im Freiland oder in Kalthäusern. In Schalen benötigen sie allerdings einen besonderen Schutz vor Frost. Die
oberirdischen Teile überstehen problemlos Temperaturen von
minus zwanzig Grad Celsius. Der Wurzelballen muss allerdings bereits ab Temperaturen unter minus fünf Grad Celsius
geschützt werden. Im Gegensatz zum Boden im Freiland, gefriert der Inhalt in Schalen bei Luftfrost recht schnell. Überwintern die Pflanzen im Freiland, sollten sie mit der Schale in
Erde versenkt und mit Rindenmulch abgedeckt werden, um
Frostschäden zu vermeiden.
Den Bäumchen steht in den Schalen meist nur wenig Platz zur
Verfügung. Wasser und Nährstoffe sind schnell verbraucht. Um
zu verhindern, dass der Bonsai austrocknet, muss er regelmäßig gegossen werden.

Kleine Bäume, große Liebe

Um den Bonsai in Form zu bringen, werden verschiedene
Schnitttechniken benutzt. Bei der Schnittart unterscheidet
man hauptsächlich zwischen den Stilformen Kengai und Chokkan. Bei Kengai wird die Wuchsrichtung des Baumes in einem
aufrecht stehenden Topf nach unten gebogen. Chokkan fördert
das gerade Wachstum nach oben mit kleinen Ästen, die in horizontaler Richtung wachsen.
Über den Formschnitt und Wurzelschnitt kann eine bestimmte Wuchsform und -richtung erreicht werden. Zusätzlich kann
die Wuchsrichtung durch verdrahten der Äste beeinflusst werden. Der Blattschnitt rundet das Kunstwerk schließlich ab. Üblicherweise werden Bonsai unter einem Meter Höhe gehalten.
Bei Pflanzen mit kleineren Blättern lässt sich am einfachsten
ein schönes Gesamtbild erzielen.
Japanische Gärten und Bonsai in Berlin

Wen jetzt die Lust gepackt hat, seinen eigenen Garten in eine
fernöstliche Oase umzugestalten oder die Kunst des Bonsai zu
erlernen, findet Inspiration im Japanische Garten „Garten des
zusammenfließenden Wassers“ in Berlin Marzahn-Hellersdorf.
Bonsai-Bäume in guter Qualität in Kombination mit perfektem Service und Bonsai-Workshops gibt es bei Japan Bonsai
in Charlottenburg in der Kantstraße 124b. Mit großer Leidenschaft für die kleinen Bäume ist Inhaber Todd Grand jederzeit
für seine Kunden da und unterstützt sie mit Pflegeanleitungen,
Urlaubs- und Umtopfservice. Pflanzen, Workshops und Unterstützung bei der Gestaltung gibt es ein paar Häuser weiter bei
boomki in der Kantstraße 141. Als Spezialist für Baumpflege und
Gartengestaltung in Berlin und Brandenburg ist BaumBüttner
euch gerne bei der Planung und Umsetzung eines Japanischen
Gartens als euren ganz persönlichen Rückzugorts behilflich.
Kontaktieren und gerne telefonisch unter +49 30 40 53 57 38 oder
per E-Mail an info@baumbuettner.de.
Aufgrund der vielen Einsendungen für diese Ausgabe mussten wir diesen Artikel etwas kürzen. Den vollständigen Artikel
findet Ihr online unter:
www.moabit-ost.de/aktiv-im-kiez/moabit21-zeitung-fuermenschen-in-moabit-ost/
Text: Fabian Büttner, Foto: shutterstock
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Japanische Pflanzen in Moabit
Die japanischen Pflanzen in Moabit bestechen entweder durch
ihre Unscheinbarkeit oder der
üppigen Blütenpracht.
Schon im Januar fasziniert die
unscheinbare gelb-rote Zaubernuss (Hamamelis japonica),
deren Blüten wie kleine Sterne
auf graubraunen Zweigen sitzen. Im Kleinen Tiergarten ist
die Scheinhasel (Corylopsis
spicata) mit unzähligen strohgelben hellen Glöckchen überhangen, mit denen sie sich
fröhlich dem Wintergrau entgegen streckt. Wie kleine rote
Flammen leuchten die Blüten
der Scheinquitte (Chanomaeles
japonica) im März in den Moabiter Gärten und erfüllt unsere
Herzen mit Lust auf Sommer
und Sonne.

Betrachter jedes Jahr aufs Neue ein Staunen ab. Die Magie des Kirschblütenfestes
verbindet die deutsche und die japanische Kultur miteinander.

Japanische Scheinqui

tte

Taglilie

Im Sommer schmücken japanische Stauden und Gräser unsere Beete. wie Taglilien (Hemerocallis), Zwergbambus (Sasa
pymaea), Hostea, Rispenhortensie (Hydrangea paniculata), Prachtspieren (Astilbe), Lampionblume (Physalis franchetii) und Herbstanemonen.

Sternmagnolie

Zum April hin bleiben wir staunend
am Spreeufer vor dem Magnolienhain
stehen, in dem die üppige Blütenpracht
der Japanischen Sternmagnolie (Magnolia stellata) ein Gefühl von Reinheit
und Unschuld hervorzaubert. Bald
darauf erblühen die Japanischen Zierkirschen auf Moabits Plätzen, in den
Gärten und Parks. Dabei ringt die
Kirschblüte auf dem Mathilde-JacobPlatz dem
Japanische Zierkirsch

Hokkaido
Schon im 16. Jahrhundert brachten Portugiesen Kürbisse nach Japan. 1878 gelangte die Kürbissorte Hubbard durch
einen amerikanischen Agrarberater nach
Japan. Auf Hokkaido, der zweitgrößten
Insel Japans, wurden auf dieser Grundlage mehrere neue Kürbissorten gezüchtet. 1933 gelang die Züchtung des heute
in Deutschland sehr beliebten HokkaidoKürbisses.

e

Japanischer Fächerahorn

Zwei besondere Bäumchen bestechen
durch ihre kleine schirmartige Wuchsform und dem bizarren Laubblatt. Das
sind der Japanische Fächerahorn (Acer
palmatum) und der Japanische Schlitzahorn (Acer palmatum distichum), die
es beide auch als purpurne Sorten gibt.
Wir finden diese Bäumchen in Moabit
manchmal als Kübelpflanzen und auch
im Englischen Garten.

Text und Fotos: Denise Weeke
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Tanka und Haiku

Zwei alte japanische Gedichtformen
Tinte, Kalligraphie und
einer hübschen Zugabe,
wie einem Blatt oder ein
Zweig. Das Gedicht wird
in 31 Moren verfasst (5-75-7-7). Da die japanische
More und die deutsche
Silbe von unterschiedlichem Charakter sind,
kann ein deutsches
Tanka eine andere
Silbenzählung aufweisen als ein japanisches.

Das reimlose Tanka ist über 1300 Jahre
alt. Es wird in zwei Strophen geschrieben, dem dreizeiligen Oberstollen und
dem zweizeiligen Unterstollen. Der
Oberstollen skizziert ein Bild, dem im
Unterstollen eine Wendung gegeben
wird. Inhaltlich bezieht sich das Tanka
auf den Augenblick. Es ist präzise, musikalisch und es legt besonderen Wert
auf Schönheit durch schönes Papier,

dieser sich im Erleben des Lesers. Es hat
also nur derjenige Leser Zugang zum
Inhalt, der sich ihm hinzugeben vermag.
Daraus könnte geschlossen werden, dass
es sich bei dieser Form um ein meditatives Gedicht handelt. Tatsächlich verarbeitet das ursprüngliche Haiku Bilder
aus dem Buddhismus.

Aus
dem
Oberstollen
des
Tanka entwickelte sich das
Haiku, das sich in Deutschland
großer Beliebtheit erfreut. Das Haiku ist die kürzeste Gedichtform der
Welt. Es ist konkret, gegenwärtig,
offen und es steht immer im Bezug
auf eine Jahreszeit. Der Dichter offenbart in seinem Vers nicht den
gesamten Inhalt, vielmehr entfaltet
Text und Gedichte: Denise Weeke

Fremdling
Nauka Miura und Mana Ushigome haben das Gedicht
„Fremdling“, das wir in jeder Ausgabe von moabit°21
in einer anderen Sprache abdrucken, in die Japanische
Sprache übersetzt. Das Gedicht spricht davon, wie sehr
unsere Sprache uns das Gefühl von Heimat oder Fremdheit vermittelt. Es spricht auch davon, dass alle Menschen eine gemeinsame Heimat haben, nämlich die
Erde, und dass alle Sprachen zusammen das gemeinsame Erbe der Menschheit sind. Die japanische Sprache gehört in die kleine Familie der Japanisch-RyūkyūSprachen. Sie hat enge Verbindungen zur koreanischen
Sprache, nicht aber zur chinesischen.
Die japanische Schrift ist eine Mischung aus den chinesischen Schriftzeichen und den japanischen Silbenschriften
Hiragana.und Katagana. Die japanischen Silbenschriften
gliedern sich in Moren, denen ein einheitlicher Rhythmus zugrunde liegt. Die im Deutschen gebräuchlichen
japanischen Lehnwörter sind eng mit den, aus dem Japanischen übernommenen Sitten, Bräuchen und Kulturen verknüpft. Zu diesen Wörtern gehören Kimono, Ikebana, Bonsai, Sudoku, Sushi, Hokkaido.
Text und Abbildung: Denise Weeke
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ALLES WAS IHR BRAUCHT SIND:

• Klorollen aus Pappe
• Schere
• Stift
• Acrylfarbe,
M E I N T I P P:
Tusche
Acrylfarbe hat den
oder Buntstifte 			
Vorteil, dass die Dinos
bzw. Filzstifte
nach dem bemalen
noch stabiler werden.

1

BRACHIOSAURUS
Hat einen langen Hals.

Kinder lieben Dinosaurier und aus gegebenem Anlass hat man
zum Basteln genügend Klorollen zuhause. Also beste Voraussetzungen zum Basteln von bunten 3D Dinosauriern.

2

STEGOSAURUS
Hat Platten auf
dem Rücken.

Als Beispiel habe euch vier Dinos vorbereitet.
Man kann auf die Wünsche der Kinder eingehen, falls es einen
Lieblings-Dino gibt. Schaut euch dazu am besten die Dinos genau an: Wie sieht der der Dino aus? Hat er einen großen Kopf?
Hat er Flügel? Hat er einen Schnabel? Hat er Krallen? … Dadurch
könnt ihr euch ganz leicht selbst überlegen, welcher Dino es
werden soll und wie ihr diesen am besten auf die Klorolle aufzuzeichnen. Hier meine 4 Favoriten:

3

PTERANODON
Kann fliegen und hat
einen Schnabel.

4

T-REX
Hat einen großen Kopf
und kurz Arme.

Und so geht’s:
1. Drückt zunächst die Klorolle flach, so dass ihr besser darauf zeichnen könnt.
2. Die Umrisse des gewünschten Dinos auf beiden Seiten aufmalen.
3. Im Anschluss den Dino ausschneiden.
(ggf. müsst ihr hier etwas Unterstützung geben)
4. Vorsichtig öffnen und den Schwanz/ Flügel leicht nach unten falten.
(Es hilft manchmal die Seiten etwas einzuschneiden)
(am besten benutzt ihr dazu einen Kugelschreiber oder Bleistift)
5. Im Anschluss in der gewünschten Farbe ausmalen und Augen aufmalen.
6. Das Ganze trocknen lassen und fertig sind die bunten 3D Dinos!

Idee:
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Dinos auch noch eine eigene Welt basteln oder einen Dino-Park. Dazu könnt ihr z. B. alte
Schuhkartons, Eier-Kartons, Milchpackungen oder ähnliches verwenden und daraus eine Landschaft basteln und im Anschluss
bemalen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf! Viel Spaß beim Basteln. Euer Florian
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Das Hansa-Theater ist weg!
Im Schatten der großen Corona-Aufregung ist „still und
heimlich“ der Abriss des traditionsreichen Hansa-Theaters in
Moabit erfolgt. Die Immobilie
war im Privatbesitz und soll
dem Neubau von Wohnungen
weichen.
Die bewegte Geschichte des
Hauses begann 1888, als die
Kronen-Brauerei in der Straße
Alt-Moabit 48 einen Festsaal
eröffnete. Kurze Zeit später
wurde daraus das Stadttheater
Moabit, in dem auch die noch
unbekannte Marlene Dietrich
auftrat. 1923 kam der Umbau
zum Kino mit 800 Plätzen. Im
Krieg wurde das Dach vom
„Filmpalast Hansa“ erheblich
beschädigt, doch 1948 konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Als in den 60er Jahren mit der Etablierung des
Fernsehens der Niedergang des deutschen Kinos begann, rettete Hans Esser den historischen Saal mit großem Balkon, indem er dort 1963 wieder ein Theater eröffnete. Die großen Stars
dieser Zeit wie Brigitte Mira, Edith Hancke, Heinz Erhard, Harald Juhnke, Anita Kupsch und Eddi Arent spielten im „Hansa
Theater“ vor vollem Haus.
1999 wurde die Spielstätte noch einmal frisch renoviert, doch
von nun an gings bergab. Die Intendanten wechselten, der
Senat strich 2002 die Subventionen und unter dem Namen
„Engelbrot und Spiele“ fiel 2009 der letzte Vorhang, der dann
zusammen mit dem großen Kronleuchter des Saales von den
Betreibern verhökert wurde. Seitdem stehen die Räume leer.
Die Initiative des Regisseurs Horst Ruprecht, das Theater 2012
wieder zu eröffnen, verlief im Sand.
„Moabit geht damit ein weiterer historischer Kulturort verloren.“ Trauerte man in der <Ecke Turmstraße> schon 2016, und
weiter: „Hier rächt sich die »Sparpolitik« des Landes Berlin und
des Bezirks Mitte in Sachen Kultur – ebenso wie die Ignoranz
der bisherigen bezirklichen Stadtentwicklungspolitik und die
Gleichgültigkeit von uns allen. Mit diesem schlechten Gewissen werden wir nun leben müssen.“
Nun ist es passiert – seht her. Keine Kunst, keine Kultur.
Text: O.L./U.B. , Fotos: O.L.

Aus Platzgründen wurde der Artikel gekürzt.
Den gesamten Artikel im Original finden Sie bei
moabitonline unter:
https://moabitonline.de/19876
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Das Leben als pädagogische Fachkraft in Zeiten von Corona
In dieser Ausgabe erzählen Euch einige pädagogische Fachkräfte und angehende Fachkräfte, wie sie
die Zeit der vergangenen Wochen genutzt haben und wie sich ihre Arbeit durch Corona verändert hat.
Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.

Ich bin derzeit in der 5. Woche im HomeOffice und koordiniere den Ablauf von zuhause
aus, z.B. den Mitarbeitenden Aufgaben und
Projekte zuteilen. Nebenbei habe ich meine
kreative Ader zum Zeichnen entdeckt und
Portfolioseiten für die Sprachlerntagebücher
entwickelt. Gemeinsam mit dem Team verschicken wir täglich Newsletter mit Bastelideen oder kleinen Videos an die Eltern, um
den Kontakt auch zu den Kindern zu halten.
Marie Werner, Kita-Leitung,
SpielRaum Stephanshafen

Meine Aufgabe in den vergangenen Wochen von zu Hause aus ist es, die Eltern und Kinder aus
dem SpielRaum Havelsegler und dem SpielRaum Stephanshafen über einen virtuellen Morgenkreis via Skype oder Zoom einzuladen und zu unterhalten. In erster Linie biete ich das an, um für
die Kinder weiterhin ein Gemeinschaftsgefühl zu erhalten. Im Morgenkreis direkt wird dann gefragt, wie es einem geht, es werden kleine Geschichten aus den vergangen Tagen erzählt und Fragen zum Thema oder die einem auf der Seele brennen werden beantwortet. Letzte Woche haben
wir ein kleines Merkspiel gespielt, es liefen einige Dinge durchs Bild, die sich die Kinder merken
sollten. Das hat super Fun gemacht :) Ich freue mich schon auf den nächsten Morgenkreis."
Kevin Richter, Auszubildender, SpielRaum Havelsegler

Allgemein hat sich meine Arbeit um viele Facetten erweitert.
Nach den ersten Telefonaten, Mailverkehr und Austausch via Zoom und
Skype, habe ich in den ersten Tagen an meiner Nähmaschine Platz genommen, um Masken für das Team zu nähen. Während des Nähens der
Masken kamen mir auch einige Ideen, die den Kitaalltag bereichern könnten. Es blieb vorerst bei 11 Masken und den Prototypen für eine Puppentrage und Windeln, denn die Maschine gab ihren Geist auf …
Das Hüpfen in verschiedenste Rollen wurde dann zum neuen Alltag:
Zwischen Homeoffice und leerer Kita pendeln, unterschiedliche Angebote
für den täglichen Newsletter und die Umgestaltung der Fenster planen &
umsetzen; neue Piktogramme suchen, zeichnen, beschriften und anbringen; fehlende Reinigungsmittel transportieren; Regale umräumen, sortieren und neu bestücken; Videoausschnitte von den Renovierungsarbeiten
sowie deren Fertigstellung drehen und zwischendurch die Farbrolle
schwingen … Nebenbei nutze ich die Zeit für die anderen pädagogischen
Aufgaben, die in den vorherigen Monaten zu kurz kamen und bin gespannt, wie sich unser Alltag in den kommenden Wochen gestalten wird.
Anja Knop, stellvertretende Kita-Leitung, SpielRaum Havelsegler
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Ich habe mir in den letzten Wochen vor Allem darüber Gedanken gemacht, wie man in dieser seltsamen Zeit ein wenig gewohnten Kitaalltag
auf Zuhause übertragen kann. Dafür haben wir begonnen, kleine Videos
zu drehen, um den Kindern eine möglichst selbständige Teilhabe an
weiterem Wissens- und Entdeckungsspielraum zu ermöglichen. Ich
konzentriere mich dabei vor allem auf den Einsatz vielfältiger Unterstützungsmöglichkeiten wie z. B. den Einsatz von Handpuppen, Fingerpuppen
oder Figuren aus dem Geschichtensäckchen. Auch nutze ich gern weitere
Medien wie Lieder oder Gedichte. Somit können auch kleinere Kinder
und Kinder mit nur geringem deutschen Wortschatz die Geschichten und
Infos in den Videos nachvollziehen und verstehen. Die Kinder haben die
Möglichkeit, sich an die vertrauten Stimmen und Figuren aus den Videos
zu erinnern. Auch habe ich die Zeit genutzt, um die Kitaräume zu renovieren, Spielsachen neu zu sortieren und einzelne Funktionsecken zu erneuern. Dabei war stets die Kamera mit dabei, um auch hier den Kindern eine
virtuelle Teilhabe an der Umgestaltung zu ermöglichen.
Lena Rausch, Kita-Leitung, SpielRaum Havelsegler
Post!
Ich bin Janet und arbeite in der Kita
SpielRaum Perlentaucher seit vielen
Jahren in der Krippe. Auch ich bin
wie alle zu Hause und denke an
die Kinder der SpielRäume. Einige
unserer Kinder haben in der Zeit,
wo wir alle nicht in der Kita sein
können, auch Geburtstag. An
normalen Tagen würden wir eine
Krone basteln, ein Lied singen, Kuchen
essen und Spaß haben. Leider ist das gerade nicht in der Einrichtung
möglich. Um dem Kind eine gewisse Aufmerksamkeit und Wertschätzung für den Tag zu geben, kommen die Geburtstagsgrüße per Post.
Und nicht digital, sondern in Papierform. Gemeinsam mit den Eltern
den Umschlag öffnen und den Brief lesen und sehen, dass der Kontakt
zu dem sozialen Umfeld nicht abbricht, war die Intention dahinter.
Wir bleiben in Kontakt. Eure Janet und die Perlentaucher

Die Zeiten von Corona können für uns alle ziemlich
schwierig sein. Doch wir versuchen das Beste draus zu
machen und anhand von Aufgaben im engen Kontakt zu
den Kindern zu bleiben. Innerhalb der Corona Zeit habe
ich als angehende pädagogische Fachkraft Newsletter
erstellt, um den Kindern eine Idee zu vermitteln, was sie in
ihrem Alltag machen können (Bastelideen, Experimente,
etc).Außerdem haben wir zum Thema „Corona“ ein Video
gedreht, in dem wir den Kindern versuchen das ganze
Thema näher zu bringen. Hierbei war es wichtig, bekannte
Stimmen und eine bekannte Umgebung zu nutzen, um den
Kindern unsere Anwesenheit zu vermitteln.Auch von der
Schule bekomme ich reichlich Aufgaben. Ich mache mich
vertraut mit neuen und interessanten Themen die ich mit
den Kindern besprechen werde, sobald wir uns sehen.
Auch die Sprachlerntagebücher werden gefüllt mit neuen
Bildern. Ich freue mich darauf, alte Erinnerungen mit euch
Kindern zu besprechen.
Dilruba Akin, Auszubildende, SpielRaum Stephanshafen

Die Corona-Krise ist für uns alle eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt. Unser Träger und
unsere Leitung unterstützt uns in dieser Zeit mit viel
Verständnis und Entgegenkommen. Interessante
Aufgaben - die im Homeoffice gut zu schaffen sind –
ermöglichen es uns, weiterhin zu arbeiten. Ich wurde
unter anderen mit der Aufgabe `Corona - kindgerecht
erklärt` betraut. Erst überlegte ich mir ein Konzept
und setzte es anschließend als Illustration – vorerst
auf Papier und dann digital - um. Diese gestalterische
Aufgabe hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Ergebnis seht Ihr auf der Rückseite dieser Ausgabe.
Ramona Frey-Szczambura, Auszubildende,
Kita SpielRaum Perlentaucher
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Sport draußen mit den Nachbarn
Wir brauchen Bewegung, denn es geht
uns ja Gott sei Dank gut! Übungen, die
ich von unserer Sportlehrerin gelernt
habe, mache ich auf der Straße für ältere Nachbarn vor. Die Leute, die vorbeigehen, die gucken uns an, und lächeln
– kurzum: Die haben auch ihre Freude
dran! Alles mit passendem Abstand natürlich.
Text und Fotos: Sedanur Karaca

Quarantäne, Körper und Feldenkrais
Was ändert sich eigentlich für unseren
Körper, wenn wir die Verhaltensregeln
zur Eindämmung der Verbreitung von
Corona einhalten? Es gibt weniger (oder
vielleicht auch gar keine) Berührungen
durch andere, aber wir bemerken, wie
häufig wir uns selbst im Gesicht anfassen. Wir sitzen vermutlich noch mehr als
sowieso schon und unsere Augen müssen
durch viele Stunden Netflix hindurch.
Wenn wir dann mal rausgehen, wird uns
bewußt, wieviel Platz wir auf dem Bürgersteig einnehmen und wie schwer es
ist, 1,5 Meter Abstand zu anderen einzuhalten. Irgendwann fühlt man sich eingeschränkt, unausgelastet und nicht wohl
in seiner Haut.
Es gibt eine einfache Möglichkeit, hier
ein wenig an sich zu arbeiten und sich
und seinen Körper neu zu erfahren: Die
Feldenkrais Methode sensibilisiert und
verbessert über kleinste Bewegungen die
Bewusstheit unseres Körpers, unserer
Gedanken, unserer Umgebung. Feldenkrais wirkt sich positiv auf die körperliche und auf die seelische Gesundheit
aus und gibt neuen Antrieb für eine
bewusstere Lebensgestaltung. Der Begründer der Methode Moshé Feldenkrais war der festen Überzeugung, dass
das menschliche Hirn in jedem Alter
lernen und Neues dazulernen kann. Er
wusste, dass unser Gehirn und Nervensystem sehr feine Unterscheidungen treffen kann in unserem Körper, in unserem
Verhalten und in unseren Bewegungen.
Seine Methode arbeitet mit langsamen,

vorsichtigen Bewegungen oder auch nur
Bewegungsvorstellungen, um die volle
Kapazität unseres Nervensystems ausschöpfen zu können. Mit der Feldenkrais
Methode stehen uns mehr Möglichkeiten
offen und weniger Einschränkungen im
Weg. Egal ob es darum geht, ermüdungsfrei am Rechner zu sitzen, Klavierkonzerte zu geben oder morgens einfacher
aus dem Bett zu kommen.
Einmal in der Woche bietet Feldenkrais
Moabit eine Gruppenstunde „Bewusstheit durch Bewegung“ an - normalerweise freitagsnachmittags um fünf in der Tai
Chi Schule Berlin in der Krefelder Straße.
So lange die Corona-Regeln gelten, gibt es
die Lektionen online unter www.feldenkraismoabit.de für jeden kostenlos zum
Ausprobieren. Um Feldenkrais selbst zu
Hause zu erkunden braucht es ungefähr
eine Stunde Zeit in einem halbwegs störungsfreien Raum. Eine Yogamatte oder
auch ein Teppich als Unterlage, bequeme
Kleidung, die etwas Bewegungsfreiheit
erlaubt, vielleicht noch eine Decke, falls
es zwischendurch zu kühl werden sollte und schon kann es losgehen mit den
spannenden Erkundungen in uns selbst.
Unter Anleitung durch den FeldenkraisLehrer Dirk Hauska erforschen die TeilnehmerInnen verschiedene Bewegungsabläufe. Sie werden zum Beispiel dazu
angeleitet, bewusst wahrzunehmen, wo
im Körper eine Handlung beginnt, welche Körperteile daran beteiligt sind und
was sie dabei spüren. Selbst bei kleinsten
Veränderungen in der Bewegung kann

Dirk Hauska, wohnt im Stephankiez und unterrichtet Feldenkrais im Westfälischen Viertel

man erstaunliche Unterschiede feststellen. Gemeinsam verbessert sich so unsere
Beweglichkeit, die Koordination, die Balance und das Selbstgefühl. Feldenkrais
eignet sich wirklich für Alle: unabhängig
vom Alter oder von vielleicht vorliegenden körperlichen Einschränkungen, geht
es um das Kennenlernen der individuellen Bewegungsmuster und das zwanglose
Ausloten der Möglichkeiten, die vermutlich noch brachliegen. Hier gibt es kein
Richtig oder Falsch - bei den Anleitungen zu den Lektionen heißt es immer
wieder: “Mach es Dir einfacher, mach
weniger, mach es angenehm.”

Das Feldenkrais Moabit Logo stammt von
einem mittlerweile leider übermalten Graffiti
in der Emdener Straße.

Mehr Infos zur Methode und zu
Feldenkrais Moabit gibt es unter:
www.feldenkraismoabit.de
Text und Fotos: Dirk Hauska
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Kiez-Sportlotsin Susanne Bürger
surft für euch!

Grundsätzliches für
Sport zuhause:
• Machen Sie im HomeOffice kleine
Bewegungspausen. Rücken- und
Nackenschmerzen können Sie mit ein
paar Lockerungs- und Kraftübungen
vertreiben.
• Sport und Bewegung soll Ihnen Spaß
machen. Probieren Sie doch mal
etwas Neues aus. Guckt ja keiner zu!
Yoga, Pilates, QiGong.
• Am besten regelmäßig jeden Tag
(oder alle zwei Tage) Sport einplanen.
Eine halbe Stunde für den Start reicht
aus, Sie sollten ein bisschen ins 		
Schwitzen kommen. Mehr geht immer!
• Achten Sie darauf, dass Sie immer ein
Aufwärmprogramm absolvieren, bevor
Sie in die Belastungsphase gehen. Das
kann auch eine kleine Joggingrunde
draußen an der frischen Luft sein.
• Räumen Sie eine ausreichend große
Fläche für die Übungsstunde frei:
Möbel zu Seite, Zerbrechliches weg,
Stolperfallen beseitigen (Teppiche,
Stromkabel).
• Wenn Sie einem Video folgen wollen,
stellen Sie Laptop oder TV-Gerät auf,
sodass Sie gut sehen oder das Video
auch mal stoppen können. Lautstärke
passend einstellen.
• Sportkleidung anziehen, Matte aus
rollen, Hände waschen, Mobiltelefon
lautlos und los geht’s!

Tipps für Sport mit Kindern:
Wegen der Corona-Pandemie verbringen
wir viel Zeit in den eigenen vier Wänden
und arbeiten sogar im Homeoffice zuhause. Auch der Sport kommt nach Hause! Ich
habe mir viele Videos im Netz angeschaut
und lasse Ihnen gerne eine Übersicht zukommen, wo Sie Sammlungen mit einer
großen Auswahl von Videos mit möglichst
komplettem Trainingsprogramm inklusive Aufwärmen finden. Einiges ist auch für
Senioren und/oder Jugendliche geeignet.
Der Schwerpunkt liegt eher auf Programme für Anfänger oder einfache Workouts. Ein paar Hinweise für ambitionierte

Sportler sind aber auch dabei. Im ersten
Newsletter hatte ich Hinweise für Kinder
(Kita, Grundschule, Oberschule).

Wenn Sie den Newsletter möchten,
dann melden Sie sich:
Susanne Bürger 0157/33 28 13 28,
buerger@bwgt.org und folgen Sie mir
auf Facebook, Instagram und Twitter
unter @KiezSportLotsin.

Text: Susanne Bürger, Bild: Marcus Trapp

• Planen Sie Zeit für Bewegung(s-Spiele)
mit Ihren Kindern ein, gern als gemeinsame Tobe-Zeit
		
• Trainieren Sie beim Kindersportprogramm mit. Wenn ihr Kind alt genug
ist und lieber alleine sporteln möchte,
absolvieren Sie Ihr eigenes Sportprogramm (wenn sich das räumlich
einrichten lässt).Damit sind Sie Vorbild,
dass Sport auch für Sie wichtig ist.
Na dann: Schreiben Sie schnell
Susanne Bürger und schnappen Sie
sich den Newsletter!
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Die Lunge der Erde
COVID-19 ist eine Abwehrreaktion der Erde
oxid-Belastung herbei und rettet sich dadurch vor den akuten Kollaps. Der Mensch
hat sich bislang der Erde gegenüber wie
ein gefährlicher Virus verhalten, der ihr
den Atem nimmt. Die Erde schickt aus
ihrer Lunge, dem Wald, COVID-19 zu den
Menschen. COVID-19 befällt die menschliche Lunge und spiegelt dem Menschen
sein eigenes verhalten zurück. Ausbeutung
zwecks ständiger Gewinnmaximierung
unter anhaltender Beschleunigung ist der
falsche Weg.

Park in Moabit

Die Fläche des weltweiten Waldes beträgt
um die 40 Millionen Quadratkilometer. Zwischen 1990 und 2015 wurden 239
Mill. Hektar Naturwald zerstört und 185
Mill. Hektar Wald in einen schlechteren
Zustand gebracht. Hauptursachen für die
globale Waldzerstörung sind überhöhter
Fleischkonsum, hoher Verbrauch an Holz
und Papier sowie Beimischung von Palmöl
ins Benzin.
Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf und
geben Sauerstoff ab. Täglich kann ein
Baum bis zu 10.000 Liter Kohlendioxid
umwandeln. Der Regenwald speichert
jährlich bis zu 380 Mill. Tonnen Kohlendi-

oxid. Mit der Rodung der Wälder wird die
weltweite Sauerstoffproduktion herabgesenkt und Kohlendioxid in der Atmosphäre angereichert. Dabei wird auch das im
Boden gespeicherte Kohlendioxid freigesetzt. Dies führt nicht nur zur weltweiten
Klimaerwärmung mit ihren schädlichen
Folgen für die Natur, sondern auch zu einer atmosphärischen Veränderung, die die
Atemtätigkeit der Erde und ihrer Lebewesen belastet, auch die des Menschen.
Der Wald ist die Lunge der Erde. Ist die
Lunge defekt, führt dies zum Kollaps. Mit
COVID-19 führt die Erde eine Entschleunigung und Reduzierung der Kohlendi-

Fast jeder zweitel gefällte Baum wird zu Papier. Der weltweite Papierverbrauch beträgt etwa 440 Mill. Tonnen (2015).
Deutschland ist nach den USA, China und Japan der viertgrößte Papierproduzent der Welt und der zweitgrößte Papier- und
Zellstoffimporteur der Welt. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch
an Papier liegt in Deutschland bei 253 kg (2006). Das Horten
von Toilettenpapier in Corona-Zeiten ist keine Lösung.

Dieser Spiegel gilt nicht nur für Wirtschaftskonzepte, sondern auch für das
Verhalten der Menschen untereinander.
Mit Masken tragen und auf Abstand gehen entschleiert COVID-19 unsere geheimen Abwehrstrategien. Wie oft infizieren
wir andere mit negativen, herabziehenden
Gedanken, verstecken wir uns hinter unseren Masken und halten ihn mit unseren
Wert-Maßstäben auf Abstand? COVID-19
zeigt uns, was bei diesem Verhalten herauskommt – Einsamkeit.
Dem Menschen ist die Pflege des Erdplaneten, seiner Heimat, anvertraut. Erst,
wenn er gelernt hat, seine Aufgabe richtig
zu erfüllen, wird er zur Krone der Schöpfung, zum Hüter des irdischen Paradieses.
Dann sendet die Erde keine Antikörper
mehr, um sich vor dem Virus Mensch zu
schützen, damit sie wieder richtig durchatmen kann.

Text und Fotos: Denise Weeke
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Diskussion um neue Bluttests für Schwangere
Seit 2012 können Schwangere hierzulande sogenannte nichtinvasive Pränataltests
(NIPT) nutzen. Bei dieser Untersuchung
wird das Erbgut des Fötus aus dem Blut
der Schwangeren gefiltert und untersucht.
Derzeit müssen werdende Eltern diesen
Bluttest noch selbst bezahlen. Doch sehr
wahrscheinlich wird der Test unter anderem auf Trisomie 21 (auch als Downsyndrom bekannt) zukünftig in einigen Fällen
von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen. Auf den ersten Blick erscheint die Kassenfinanzierung eine gute
Sache zu sein: Werdenden Eltern wird ein
schonenderer Test angeboten, der den Einsatz invasiver Maßnahmen (z.B. Fruchtwasseruntersuchung), die mit einem Fehlgeburtsrisiko behaftet sind, reduziert. Wir
befürchten jedoch, dass mit der regulären
Kostenübernahme eine Untersuchung aller Schwangeren kommt. Dies würde zu
vielen falschen Testergebnissen führen,
denn der Test ist nicht perfekt. Außerdem
steigt der Erwartungsdruck gegenüber
Schwangeren gesunde Kinder zur Welt
zu bringen. Schon jetzt ist der Druck auf

Schwangere enorm und viele haben Angst,
etwas nicht richtig zu machen. Immer
mehr pränatale Untersuchungsverfahren
werden als Gegenmittel für diese Angst
angeboten. Doch was ist, wenn ein Test
statt der Sicherheit, dass alles „normal“
ist, eine Auffälligkeit ergibt? Dann beginnt
eine Diagnosespirale, auf die niemand die
Schwangeren vorbereitet hat. Zudem befürchten Menschen mit Trisomie 21 und
ihre Familien eine Verstärkung der behindertenfeindlichen Einstellung in Deutschland, wenn regulär nach Trisomie 21 als
ungewollter Zustand gesucht wird.

Neue vorgeburtliche Untersuchungen wie
der Bluttest bringen also sehr komplexe
Fragen mit sich, die dringend mit allen diskutiert werden müssen, anstatt von einem
Gremium allein bearbeitet zu werden. Es
geht letztendlich darum in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Das GeN will, dass
eine gut informierte und wirklich selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen pränatale Untersuchungen ermöglicht wird.
Dafür ist es wichtig auch das Leben mit
einem zukünftigen Kind mit Behinderung
zu unterstützen, und Behinderungen nicht
als zu vermeidenden Zustand darzustellen.
Taleo Stüwe ist Mitarbeiter*in des Gene
thischen Netzwerks (GeN). Das GeN ist ein
spendenfinanzierter Verein, der die komplexen Entwicklungen in den Bio-, Genund Reproduktionstechnologien verfolgt
und kritisch für die Öffentlichkeit aufarbeitet.

Mehr Informationen:
www.gen-ethisches-netzwerk.de
Text: Taleo Stüwe, Abbildung: Gerd Altmann (Pixabay)

Sudoku

Zu der Suche nach japanischen Spuren darf natürlich ein Sudoku nicht fehlen - wobei das nicht nur in Moabit sondern eigentlich auf der ganzen Welt populär ist. Normalerweise wird es ja
mit Ziffern gespielt, und genau das heißt Sudoku auch: Sūji wa
dokushin ni kagiru, Ziffern dürfen nur einmal vorkommen. Nun
die Überraschung: Das Ding kommt gar nicht aus Japan! Angeblich erfand der Mathematiker Leonhard Euler (1707-1783)
die "Lateinischen Quadrate", die via Veröffentlichung in einer
amerikanischen Zeitschrift als „Number Place“ in Japan in den
1980er-Jahren berühmt wurden. Und von da aus wanderte das
Sudoku um die Welt. Dieses Sudoku ist selbstgemacht: Einfach ein leeres Raster aufmalen, dann nach der Sudoku-Regel
(in jedem Quadrat, jeder Spalte, jeder Zeile nur einmal) mit der
1 beginnen. Oder eben einem ersten Symbol. Dann mit der 2,
dann der 3, etc. Am besten erstmal mit Bleistift. Wenn alles
ausgefüllt ist, dann ist das die Lösung. Jetzt nochmal abmalen,
aber natürlich nun viele Zahlen oder Symbole weglassen. Ein
leichtes Sudoku hat ca. 5 eingetragene Zahlen oder Symbole
pro Quadrat, ein schweres nur 2.

27

Da haben Trixi, der Fuchs, Leo Langfinger und die
Gaunerbraut Pech gehabt: Es ist Quarantänezeit
und jeder ist zu Hause. Auch die Einbrecher*innen
selbst natürlich. Sie haben sich jede Menge Nudeln
gekauft und gehen nun den ganzen Tag ihren Hobbies nach.
Finden Sie anhand der Hinweise heraus, welche*r
Einbrecher*in in welcher Moabiter Straße wohnt,
was das Lieblingshobby ist und was er oder sie zu
den Nudeln isst?

1.

Die Gaunerbraut wohnt nicht in der Lehrter Straße.

2.

Eine der Personen wohnt in der Pritzwalker Straße.

3.

In der Quitzowstraße gibt es Nudeln mit Tomatensauce.

4.

Die Person aus der Perleberger Straße guckt den
ganzen Tag Fernsehen.

5.

Die Passion des Fuchses ist das Briefmarkensammeln.

6.

Leo Langfinger guckt kein Fernsehen.
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Nudeln mit …

Leo
Fuchs
Trixi
Gaunerbraut
Bild & Rätsel: Ulli

Lösung des Rätsels aus Ausgabe 12:
Dieb

Bekleidung

Nervöser Tick

Ausrede

Reaktion

Verhördauer

Leo

Glitzerhut

Knackt Finger

In der Adresse geirrt

Haut mit der Faust auf den Tisch

Halbe Stunde

Fuchs

Dachsmaske

Macht
Pfeifgeräusche

Fühlte sich einsam

Weint

15 Minuten

Trixi

Polizeimütze

Blinzelt

Wollte nach dem Rechten sehen

Lacht

Eine Stunde

Wackelt mit
Füßen

War die Zwillingsschwester

Fängt an zu rauchen

Zwei Stunden

Gaunerbraut Elchgeweih

MITMACHEN bei der moabit °21
– trotz Corona:
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Grafik: Ramona Frey-Szczambura

Kommt in die Facebook-Gruppe „Moabit °21 – unsere Kiezzeitung in Moabit-Ost“
mit über 130 Mitgliedern, schreibt uns an perspektiven@generationenraum.de,
stöbert in alten Ausgaben unter www.moabit-ost.de/aktiv-im-kiez/moabit21zeitung-fuer-menschen-in-moabit-ost/ und startet eure eigenen online Zeitungs
aktionen auf Instagram, nebenan.de, Zoom … – aber vor Allem: Bleibt gesund!

Das Thema der nächsten Ausgabe wird sein: „Mut und Veränderungen – über den Berg in Moabit“ mit dem Land „Türkei“.
Artikel, Fotos, Gemaltes und Gesprochenes können ab sofort bis zum 3.7. eingesandt werden.

GenerationenRaum

