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Liebe Leserin, lieber Leser,

3 Jahre „Stadtteilzentrum Inklusiv“ 

3 Jahre, in denen sich im Stadtteilzentrum Pankow viel verändert hat!

2010 startete im Stadtteilzentrum das Pilotprojekt „Kiezatlas Pankow“. 
Menschen mit Lernschwierigkeiten wurden eingeladen, ihre 
„Lieblingsorte“ in Pankow zu beschreiben. Heraus kam eine bunte 
Mischung von schönen und wichtigen Orten im Kiez mit Hinweisen auf 
Anfahrt und Barrierefreiheit.

Dieses Projekt macht in Berlin und überregional Furore, aktuell erschien 
der 8. Kiezatlas in Berlin. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen startete im August 2013 das 
3-jährige Aktion Mensch Projekt „Stadtteilzentrum Inklusiv“. 
Mehr Menschen mit und ohne Behinderungen sollten gemeinsam das 
Stadtteilzentrum und seine Angebote nutzen. 

Diese Broschüre entstand zum Abschluss dieses Projektes. 
Unterschiedliche Menschen wurden portraitiert und befragt. Welche 
Spuren und Veränderungen hat das Projekt im Stadtteilzentrum 
Pankow hinterlassen? 

Zum Beginn erfahren Sie, was Inklusion für Nutzerinnen und Nutzer des 
Hauses bedeutet. Es folgen kurze Informationen zum Sozialraum Pankow 
und der inklusive Alltag im Stadtteilzentrum wird beschrieben. 

Der zentrale Bestandteil der Broschüre sind persönliche Portraits von ganz 
unterschiedlichen Menschen und Charakteren.

Das Heft endet mit einem Ausblick und Visionen für die Zukunft. 

„Ja, wir haben Spuren hinterlassen!“

So die Aussage eines Mannes mit Lernschwierigkeiten im Stadteilzentrum 
Pankow. Für alle sichtbar sind die neue Eingangstafel und das gut lesbare 
Programmheft.

Unsichtbare Spuren finden sich in unseren Köpfen und unserem Handeln.
Auch nach Ende des Projektes geht die inklusive Öffnung des 
Stadtteilzentrums weiter. Die AG Inklusion, als unverzichtbare Prüfinstanz 
der Barrierefreiheit des Hauses, trifft sich weiterhin. Wir arbeiten 
daran, diese Broschüre in Leichte Sprache zu übersetzen. Gehen Sie mit 
uns die nächsten inklusiven Schritte.

Herzlichen Dank an Karin Sahn und Maili Hochhuth. Ihr habt über ein 
Jahr lang mit großem Engagement ehrenamtlich diese Broschüre erstellt. 
Vielen Dank für Eure Arbeit! 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihre Ira Freigang (Projektleitung Stadtteilzentrum Inklusiv)

Vorwort Vorwort
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Inklusion, was ist das?

Bereits im Jahr 2014 wurden zu diesem Thema Befragungen 
von ‚nueva.berlin‘ im Stadtteilzentrum Pankow durchgeführt. In der 
Auswertung steht der treffende Satz eines Befragten: 
„Inklusion bedeutet für mich, dass alle Menschen, krank oder gesund, 
alt oder jung, deutsch oder aus einem anderen Land stammend... 
gemeinsam leben und an allem teilhaben können.“ 

Bei unseren Interviews 2015 haben wir von Nutzer_innen des Stadtteil-
zentrums folgende Sätze gehört:
„Inklusion stellt ja die Machtfrage: Es geht um gleiche Rechte.“
„Inklusion ist eine Sache des Geldes. Wenn es keine Verpflichtung gibt,   
bestimmte Sachen einzurichten, passiert da auch nichts.“
„Inklusion ist doch nur ein Wort, es geht um soziale Akzeptanz.“
„Sind wir nicht alle auf die eine oder andere Weise behindert?“ 

„Wir sind ein gutes Team, und wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten 
teilnehmen, muss auch von ihnen ein bestimmtes Maß an Anpassung 
verlangt werden.“
„Menschen mit Lernschwierigkeiten sagen, was sie denken, bringen vieles 
auf den Punkt, haben keine Angst, offen ihre Meinung zu sagen.“

Sozialraum Pankow

Das Einzugsgebiet des Stadteilzentrums geht weit über die unmittelbare 
Nachbarschaft hinaus. Die Nutzer_innen kommen mit Bahn, Bus, Rad 
und natürlich zu Fuß. In Pankow leben sehr viele Menschen mit Lern-
schwierigkeiten in betreuten Einrichtungen und arbeiten fast alle in Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen.

Bereits im Jahr 2010 haben Menschen mit Lernschwierigkeiten, das 
Stadtteilzentrum und die Kooperationspartner den „Kiezatlas Pankow“ 
gemeinsam entwickelt und realisiert.
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Auf diese Weise wurden erste Berührungsängste abgebaut und das 
gegenwärtige Projekt konnte in Angriff genommen werden. Im Antrag an 
die Aktion Mensch heißt es dazu: 
„Im Rahmen des Vorhabens soll die Teilnahme von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten an Freizeit- und Bildungsangeboten in ihrem Stadtteil 
nachhaltig aufgebaut werden...“

Ziel ist also die zunehmende Akzeptanz der selbstverständlichen Nutzung 
des Hauses durch alle Interessenten, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Behinderung oder anderen Einordnungen.

Ein Stadtteilzentrum – ein Haus für Alle – ist von seinem Ansatz her 
prädestiniert für den Inklusionsgedanken: Nachbar_innen, egal welcher 
„Normalität“, können hier in verschiedenen Interessengemeinschaften 
das tun, was für sie und andere gut und wichtig ist. Dabei ist das 
gute Zusammenspiel aller handelnden Personen – Nutzer_innen, 
Ehrenamtliche, Hauptamtliche – von ausschlaggebender Bedeutung.

 „Das Tolle am Projekt Stadtteilzentrum Inklusiv ist vor allem, dass es nicht 
nur Teilhabe im Sozialraum, sondern sogar Teilhabe an der Entwicklung 
und Gestaltung des Sozialraumes ermöglicht, was eine ziemlich einzig-
artige Chance ist!“, sagte einer der Befragten, zugleich Kooperations-
partner.

Im Stadtteilzentrum

Was wurde erreicht seit Beginn des Projektes im August 2013? 

Die Fäden von Planung und Organisation laufen bei der hauptamtlichen 
Sozialpädagogin Ira Freigang zusammen. Während der monatlich statt-
findenden Arbeitsgruppe (AG) Inklusion, die von Ira Freigang und 
Barbara Wacker geleitet wird, diskutieren Teilnehmer_innen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam. 
„Alle Teilnehmer begegnen sich auf Augenhöhe.“ 
„Jeder kann sagen, was ihm auf dem Herzen brennt.“ 

Zeichenerklärung

› Der Zugang zur Einrichtung ist

  rollstuhlgerecht

  rollstuhlgeiegnet

  bedingt rollstuhlgeeignet

› Das WC in der Einrichtung ist

  rollstuhlgerecht

  rollstuhlgeeignet

  bedingt rollstuhlgeeignet

› Der Aufzug in der Einrichtung ist

  rollstuhlgerecht

  rollstuhlgeeignet

  bedingt rollstuhlgeeignet

› Parkplätze in Einrichtungsnähe

  Parkplätze vorhanden

   ausgewiesener 
  Behindertenparkplatz
 

Hinweise zur Benutzung

Wenn Sie diesen Teil aufklappen, 
kommen Sie zu einer Seite mit Erklärungen. 
Diese Erklärungen helfen Ihnen, 
die Zeichen im Kiez-Atlas zu verstehen.

Wenn Sie dann noch einmal blättern, 
kommen Sie zu einer Karte vom Kiez.

Die Orte auf der Karte sind mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet. 
Durch die Farben können Sie die Orte einfacher finden.

Sie können die Karte immer aufgeklappt lassen, 
wenn Sie durch den Kiez-Atlas blättern. 
Dann wissen Sie auch immer, 
wo die Orte zu finden sind.

Die Punkte auf der Karte finden Sie auch im Kiez-Atlas wieder.

 

Pankower
Lieblings-Orte

Ein Kiez-Atlas 
für fast alle
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› Die Einrichtung und ihre Angebote sind 
 für Menschen mit einer geistigen 
 Beeinträchtigung

  gut nutzbar nutzbar

› Die Einrichtung und ihre Angebote sind für
 Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung 

  gut nutzbar nutzbar

› Die Einrichtung und ihre Angebote sind für
 blinde Menschen

  gut nutzbar nutzbar

› Die Einrichtung und ihre Angebote sind für
 Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung

  gut nutzbar nutzbar

› Die Einrichtung und ihre Angebote sind für
 gehörlose Menschen

  gut nutzbar nutzbar
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Ein ganz wichtiger Faktor dabei ist immer der persönliche Bezug. Die 
Protokolle werden in leichter Sprache verfasst. Vorträge, Seminare und 
Workshops bieten Ira Freigang und Barbara Wacker immer im Tandem 
mit einem_r Teilnehmer_in mit Beeinträchtigung an, denn nur so 
wird Gleichberechtigung möglich. 
Der Arbeitsplatz einer Frau mit Lernschwierigkeiten wurde von ihrer 
Werkstatt für einen Tag pro Woche ins Stadtteilzentrum ausgelagert. Ihre 
Mitarbeit wird von allen sehr geschätzt und gelobt.
Im Kiezatlas ist das Stadtteilzentrum mit seinem barrierefreien Zugang 
zum Fahrstuhl vorgestellt worden. Mit dem Fahrstuhl sind alle Stockwerke 
des Hauses gut zu erreichen. Die neue übersichtliche Eingangstafel 
mit Blindenschrift und Piktogrammen erleichtert sehr die Orientierung. 
Die Gestaltung dieser Tafel war immer wieder Thema der AG Inklusion. 
Auch barrierefrei zugänglich ist der gemütliche Garten hinter dem 
Haus, der als „kleine Insel“ bezeichnet wurde. So lässt sich das Stadtteil-
zentrum insgesamt nicht als ‚barrierefrei‘ für alle, aber doch als 
‚barrierearm‘ beschreiben.

Das Programmheft wurde im Laufe der Jahre immer wieder überarbeitet. 
Jedes neue Heft wird in der AG Inklusion kritisch auf Lesbarkeit und 
Anschauung hin überprüft. Aus einem schmalen Heftchen wurde ein 
übersichtliches Programmheft mit großer Schrift und guter Gliederung, 
mit farbig unterlegten Kapiteln und Illustrationen. 

Im Café, das ja das Zentrum zunächst repräsentiert, werden alle Gäste, 
egal ob alt oder jung, behindert oder nichtbehindert, freundlich 
empfangen und bewirtet. Auch für Rollstuhlfahrer ist das Café ideal. Und 
wenn mal eine Tasse umkippt, dann gibt es eben wieder neuen Kaffee. 
„Häufig werden die Menschen gar nicht als behindert erkannt, sie werden 
behandelt, wie alle anderen auch.“

3 Jahre Stadtteilzentrum Inklusiv 3 Jahre Stadtteilzentrum Inklusiv
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Überhaupt ist das vielleicht die größte Errungenschaft dieses noch so 
jungen Stadtteilzentrums Inklusiv: Der selbstverständliche Umgang 
miteinander. Da hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren. Ein Abbau 
von Berührungsängsten hat eingesetzt. 

Natürlich sind es immer die Feste und Feiern im Jahresverlauf, diese 
gemeinsamen Veranstaltungen, die zur Kommunikation beitragen. Zu 
einem solchen Fest kommt auch mal die ganze Gruppe einer Wohn-
gemeinschaft (WG). Gemeinsame Aktivitäten wie die Weihnachts-
bäckerei, das Rommé-Turnier einer WG, verschiedene Bastelangebote, das 
Spiele-Café und das Interkulturelle Tangofest helfen Barrieren abzubauen. 
Dies wurde auch während der Interviews deutlich: 
„Das ist genau das Richtige für mich.“
„Sich ausprobieren kann man hier.“

 „Was ich am Schönsten finde, dass Du mit und ohne Behinderung gut 
angenommen bist. So dass ich wirklich hier hängengeblieben bin.“

Nun bleibt noch der wichtige Bereich der regelmäßigen Kursveranstaltun-
gen. Dazu findet man allein im Programmheft für das 1. Halbjahr 2016 
mehrere Kurse: Trommelkurs, Zeichnen und Illustrieren, Computer- und 
Internetkurse für Anfänger und einen Gebärdensprach-Kurs. Dieser 
Kurs wurde neu ins Angebot aufgenommen und entstand in Verbindung 
mit der Diskussion in der Arbeitsgruppe Inklusion um die Einträge in 
Blindenschrift auf der Eingangstafel.

Manche Kurse laufen seit Jahren mit gutem Erfolg:
„Ich habe mich hier willkommen gefühlt.“
„Ich wurde gut aufgenommen, begrüßt und eingewiesen.“
„Dieses Haus ist ein Schutzraum. Man kann hier mutig werden.“

3 Jahre Stadtteilzentrum Inklusiv 3 Jahre Stadtteilzentrum Inklusiv
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Natürlich gab es auch Konflikte, manchmal fühlten sich Teilnehmer_innen 
genervt. Doch auch hier steht und fällt alles mit der einzelnen Person und 
damit, in wieweit Kursteilnehmer_in und Leiter_in ‚miteinander können‘ 
oder nicht. Jeder muss jeden nehmen wie er oder sie ist. Daran muss 
weiter gearbeitet werden.

Fragen zu den Kursgebühren und Ermäßigungen sind noch nicht 
endgültig geklärt. Bei den Inklusions-Kursen sind die Beiträge geringer, 
möglich durch die Finanzierung durch die Aktion Mensch.

„Die anderen Kursteilnehmer sind tolerant, weil die Absprache klar ist. Bei 
höheren Kosten wären sie wahrscheinlich weniger tolerant.“ 

Die Zahl der Besucher_innen mit Behinderung ist schon gestiegen, doch 
noch müssen weitere Hürden überwunden werden und das braucht 
Zeit. Während der Interviews wurde einhellig die Meinung vertreten, dass 
noch mehr Menschen mit Behinderungen, welcher Art auch immer, an den 
Kursen und an allen anderen Angeboten teilnehmen könnten.

3 Jahre Stadtteilzentrum Inklusiv 3 Jahre Stadtteilzentrum Inklusiv
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Ralph Dannenberg
Kursteilnehmer,
ehrenamtlicher Gärtner

Zeichnen, das interessiert ihn. An den 
Kursen von Veronika van de Vorst 
nimmt Ralph Dannenberg schon seit 
2011 teil. „Da braucht man viel 
Geduld, aber man lernt richtig zeichnen, 
Licht und Schatten, Menschen und 
Natur.“ 

Seit 2015 wird dieser Kurs für Menschen 
mit und ohne Behinderung angeboten. 
„Eine gerechte Finanzierung der Zeichenkurse müsste nochmal überdacht 
werden“, meint Ralph Dannenberg. „Veronica lässt es die Menschen nicht 
fühlen, wenn sie behindert sind, sie macht es anerkennend. Sie gibt ein 
Thema vor, dann arbeitet jeder für sich. So kann ich meine Qualität halten, 
wir sind Einzelkämpfer.“

Ob bei Sport und Musik Menschen mit und ohne Behinderung zusam-
menarbeiten können, da ist sich Herr Dannenberg nicht so sicher, „…aber 
bestimmt beim Kochen, da kann jeder für sich schnippeln.“ 

Ohne Ralph Dannenberg wäre das Stadtteilzentrum nicht so gepflegt wie 
es ist. Schon morgens ganz früh kann man ihn dort treffen, beim Blumen-
gießen oder beim Laub harken. Auch Menschen im Rollstuhl fühlen sich 
im Garten wohl: „Es ist hier eine kleine Insel.“

PortraitsPortraits

Vom Sommer 2015 bis zum 
Anfang des Jahres 2016 führten 
Maili Hochhuth und Karin Sahn 
im Auftrag von Ira Freigang 
(Projekt Stadtteilzentrum Inklusiv) 
Interviews mit unterschiedlichen 
Akteuren im Stadtteilzentrum 
Pankow durch. Die Interviews 
haben sie in den 16 Portraits 
zusammengefasst, die Sie auf den 
folgenden Seiten lesen können. 

Während dieser Interviews ging es darum, von den 
Interviewpartner_innen zu erfahren:

› Wie erleben sie persönlich Inklusion im Stadtteilzentrum?
› Inwieweit hat sich durch das Projekt „Stadtteilzentrum Inklusiv“ etwas 
 im Haus verändert? 
› Welche Wünsche und Vorstellungen haben Sie für ein inklusives 
 Stadtteilzentrum in der Zukunft?

Karin Sahn und Maili Hochhuth sprachen mit ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, mit Kursleiter_innen, 
Besucher_innen/ Nutzer_innen und Kooperationpartner_innen des 
Projektes. Die meisten der Interviewteilnehmer_innen sind eng mit dem 
Stadtteilzentrum verbunden und ein- bis zweimal pro Woche dort 
anzutreffen. Mehrere der Befragten wohnen in der Nachbarschaft des 
Zentrums.
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Hannah Furian
Inklusiv Beschäftigte 
und dabei immer unterwegs

Hannah Furian hat ihr Studium der 
Rehabilitationspädagogik im Jahr 2013 
abgeschlossen und arbeitet bei 
‚nueva.berlin‘. ‚nueva‘ heißt 
‚Nutzerinnen und Nutzer evaluieren‘. 
Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen mit und ohne Behinderungen 
und Lernschwierigkeiten führt sie 
Befragungen zu Inklusion in Stadtteil-
zentren und Nachbarschaftshäusern 
durch und prüft die Barrierefreiheit der Häuser.

Auch das Stadtteilzentrum Pankow hat 2014/15 an der Befragung zum 
„Realitäts-Check Inklusion“ teilgenommen. Dabei wurden positive 
Entwicklungen festgestellt. Diese sind auch dem Einsatz des Projektes 
Stadtteilzentrum Inklusiv zu verdanken. Erste Fortschritte sind schon 
sichtbar: „Schön, dass eine große Tafel im Eingangsbereich angebracht 
wurde, auf der man die einzelnen Räume gut sehen und dadurch 
besser finden kann“, sagt Hannah. „Die AG Inklusion leistet gute Arbeit, 
insbesondere durch die entscheidende Rolle von Ira Freigang.“

Es wäre zu wünschen, dass Hannah noch lange bei ‚nueva.berlin‘ bleibt 
und Befragungen zur Inklusion machen kann, denn dadurch werden 
Menschen aufmerksamer für dieses Thema.

Portraits

Erika Eichler
Ehrenamtliche, nicht nur
im Nachbarschaftscafé

Sie ist alte Pankowerin und hat es nicht 
weit zum Stadtteilzentrum. Sie wollte 
sich engagieren, auch noch mit siebzig, 
und fand eine entsprechende Anzeige 
in der Berliner Woche. Man erkennt 
Erika Eichler schon an ihrem schicken 
kleinen Einkaufswagen, der gefüllt 
ist mit selbst gebackenem Kuchen und 
Leckereien. „Ich komme nicht un-
bedingt jedes Mal gern ins Café, aber 
wenn ich es aufgäbe, würde mir was fehlen. Es sind so viele nette Leute 
hier.“ 

Erika Eichler hat früher in der Kulturbrauerei in einem Verein mitgearbei-
tet. Dorthin kamen häufig Menschen mit und ohne Behinderung. Beson-
ders die behinderten Personen hatte sie ins Herz geschlossen, weil sie 
so herzlich waren. Von daher würde sie es sehr befürworten, wenn mehr 
Menschen mit Behinderungen ins Café kämen. „Wir wären die letzten, 
die etwas gegen sie hätten. Häufig werden sie ja gar nicht als behindert 
erkannt. Sie werden behandelt wie alle anderen.“

„Eine Zeitlang kam eine Betreuerin mit einem kleinen bildschönen spastisch 
gelähmten Mädchen. Das Café war ideal für sie.“ 

Portraits
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Thomas Gilgen
Ehrenamtlicher – der Mann, der 
immer mit zupackt…

Selbst bei Dankeschön-Feiern für 
Ehrenamtliche hilft er bei der Vorbe-
reitung, obwohl er gerade an diesem 
Tag selbst ‚verwöhnt‘ werden soll. 
Das ist Thomas – hilfsbereit eben!

Thomas Gilgen ist seit dem Sommer 
2009 bis zu drei Mal in der Woche 
im Nachbarschaftscafé tätig. Über 
eine Beratungsstelle in Pankow 
hat er von der Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements im Stadtteil-
zentrum erfahren und der Weg mit der Straßenbahn ist nicht weit. 
„Ich fühle mich wohl im Stadtteilzentrum und im Café, sonst wäre ich 
schon nicht mehr hier.“

Ins Café kommen vor allem Mütter mit kleinen Kindern, aber auch etwa 
einmal im Monat Rollstuhlfahrer und deren Begleitung. Es gefällt 
Thomas, wenn sie sich hier gerne aufhalten. „Da könnten noch viel mehr 
kommen.“ Etwas unsicher fühlt er sich im Umgang mit Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, vielleicht weil er selber Probleme mit dem 
Gedächtnis hat.

Bis vor kurzem waren Thomas und ein weiterer Mann aus dem Nachbar-
schaftscafé die ehrenamtlichen ‚Chef-Griller‘ des Stadtteilzentrums. 
Im letzten Jahr wurde bei Feiern des Hauses nicht mehr gegrillt, was er 
sehr bedauert. Aber könnte ja wieder sein...

Portraits

Steffen Gester
Kooperationspartner – 
in und für Pankow engagiert

Steffen Gester ist viel unterwegs in 
Pankow. Und das ist auch richtig so – 
ist er doch verantwortlich für Stadtteil-
arbeit und ehrenamtliches 
Engagement bei der Albert Schweitzer 
Stiftung – Wohnen & Betreuen. 
Voller Elan berichtet er von der Kiez-
runde Niederschönhausen, von 
Aktionen und Festen, an denen er 
mitverantwortlich beteiligt ist.

Steffen ist seit der Erarbeitung des Kiezatlasses im Jahr 2010 immer mal 
wieder im Stadtteilzentrum zu finden, insbesondere bei der AG Inklusion. 
„Der Kiezatlas Pankow war so etwas wie ein Vorreiter auf diesem Gebiet. 
Bald war klar, dass wir nicht alles erfassen konnten. So haben wir uns 
darauf geeinigt, dass einige ihre Lieblingsorte in Pankow vorstellen.“

Bei der AG Inklusion beeindruckt ihn, „…dass sich alle Teilnehmer auf 
Augenhöhe begegnen. Jeder kann sagen, was ihm auf dem Herzen brennt. 
Und Ira und Barbara als Leiterinnen der Runde sind einfach toll.“

Die Fortführung des Projektes ist für Steffen Gester äußerst wichtig.
„Da gibt es noch viel zu tun, auch im Stadtteilzentrum. Mit großen Tafeln 
und auffallenden Farben könnten viel mehr Menschen, auch mit 
Behinderungen, auf das Haus und seine Angebote aufmerksam gemacht 
werden.“

Portraits
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Doris Grund
Teilnehmerin – Ehrenamtliche 

Sehr wichtig sind für Doris Grund die 
Veranstaltungen im Stadtteilzentrum, 
ganz pünktlich will sie immer dasein. 
Und wenn sie nicht kann, ist sie 
traurig. Zum Glück liegt ihre Wohn-
gemeinschaft nur ein paar Straßen-
bahnstationen entfernt.

Alles angefangen hat alles mit dem 
Kiezatlas vor sechs Jahren. Seitdem 
arbeitet sie regelmäßig in der 
AG Inklusion mit und ist immer ganz bei der Sache. Sie hat jetzt auch 
mehr Zeit, da sie nicht mehr berufstätig ist.

Doris Grund kommt gern ins Stadtteilzentrum und liebt besonders die 
Mitarbeiterinnen. Auf die verschiedenen Feste freut sie sich immer: 
„Die sollen weiter bleiben, dann kommt auch mal meine WG.“ Manchmal 
besucht sie das Café. Das Spiele-Café hatte ihr sehr gut gefallen, 
daran kann sie jedoch leider wegen einer anderen Veranstaltung nicht 
mehr teilnehmen.

Ganz besonders mag sie das Trommeln am Sonnabend. „Claudia ist meine 
Allerbeste, sie ist immer lustig. Claudia ist wie eine Mutti.“ Doris Grund 
befürchtet, dass dieser Inklusionskurs nicht fortgesetzt wird. Sie würde 
auch mehr bezahlen. „Ich will Claudia nicht verlieren. Jeder hat sie gern.“

Portraits

Claudia Giulini
Nachbarin – Kursleiterin

Claudia suchte bei einem Spaziergang 
nach Trommelräumen und landete
im Stadtteilzentrum. Nun trommelt sie 
hier schon viele Jahre und seit 2013 
auch in einer gemischten Gruppe aus 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
„Das ist genau das Richtige für ein 
Nachbarschaftszentrum, man kann ein-
fach kommen und sich ausprobieren.“ 

Beim Trommeln lernt man Konzen-
tration und Koordination, das ist auch für Menschen mit anderen Behinde-
rungen wichtig – und: „Sind wir nicht alle auf die eine oder andere Weise 
behindert?“ Zum Beispiel ist das Programmheft in der großen Schrift sehr 
gut für Sehbehinderte und Ältere!

Ganz einfach ist es aber mit der Inklusion auch nicht: „Die anderen 
Kursteilnehmer sind tolerant, weil die Absprache klar ist. Bei höheren 
Kosten wären sie weniger tolerant.“ Und trotzdem: „Das menschliche 
Miteinander ist super. Alle sind mit Freude dabei.“

Die Trommelgruppe mit Claudia Giulini tritt seit Jahren beim Sommerfest 
des Hauses auf. Vielleicht auch bald mit Menschen mit Lernschwierig-
keiten auf der Bühne, denn „...hier im Stadtteilzentrum kann man mutig 
werden“!
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Katrin Holland-Letz
Hauptamtliche im Nachbarschafts- 
und Familienzentrum

Katrin kommt täglich mit dem Rad zur 
Arbeit und braucht nicht lange. Sie 
ist oft erste Anlaufstelle für Besucher 
und hat auf diese Weise einige 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
kennengelernt. Mit ihrer freundlichen 
Art sorgt sie dafür, dass diese sich 
hier bald heimisch fühlen.

Insbesondere freut sie sich über 
Andrea Kuhn. „Sie ist sehr zuverlässig und kann gut mit Kindern umgehen, 
sie reißt sie mit.“

Katrin Holland-Letz schätzt die Tätigkeit der AG Inklusion: „Es wurden 
viele Anregungen für unser Programmheft, für Flyer und Aushänge 
gegeben. Wir verwenden inzwischen auch andere, deutlichere 
Piktogramme, zum Beispiel für ein Telefon. Das ist dann auch für Ältere 
besser lesbar.“ 

Alle im Haus haben etwas von der Inklusion, so Katrin „...aber es ist eher 
‚barrierearm‘ als ‚barrierefrei‘“. Sie hat persönlich viel dazugelernt und 
findet es sehr gut, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Meinung 
spontan und emotional offen sagen.

Sie wünscht sich, dass durch Inklusion weitere Hindernisse abgebaut 
werden und das Thema immer normaler in unserem Alltag wird. 

Portraits

Jutta Heuschkel
Ehrenamtliche von Anfang an

Die Mitarbeit im Stadtteilzentrum mit 
seinen vielen Angeboten hat Jutta 
Heuschkel von Anfang an interessiert. 
Schon bald übernahm sie als 
Ehrenamtliche einmal in der Woche die 
Mitarbeit im Nachbarschaftscafé. 

Viele, ganz verschiedene Menschen, 
hat Jutta im Laufe der Jahre im Café 
kennengelernt. „Auch Menschen 
mit Lernschwierigkeiten kommen ins 
Café, jedoch nur, wenn sie hier etwas zu tun haben. Es stellt sich die Frage, 
haben diese Menschen überhaupt das Bedürfnis, Kontakt mit anderen 
aufzubauen und dazu z.B. ins Café zu kommen?“ 

Es müsse auch geklärt werden, inwieweit ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Nachbarschaftscafés in die Betreuung und in die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen einbezogen werden können. 

So ergibt sich bei dem Anspruch auf Gleichbehandlung die Forderung, 
„...dass man aufmerksamer und rücksichtsvoller sein muss.“ Und Jutta 
Heuschkel stellt die Frage, wie weit das zu leisten ist?
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Simone Koschewa
Hauptamtliche in der 
Kontaktstelle Pflegeengagement

Simone Koschewa arbeitet erst seit 
etwas über einem Jahr im Stadtteil-
zentrum. Und doch bemerkt sie 
Veränderungen im Haus: „Die 
Teilnehmer der AG Inklusion bringen 
Leben ins Haus.“

Simone hat beruflich mit Menschen 
zu tun, die sich ehrenamtlich für 
die Entlastung von pflegenden 
Angehörigen engagieren. Das macht auch ein Nachbar mit Behinderung. 
„Bei den regelmäßigen Treffen ist er ein ganz selbstverständlicher Teil 
der Gruppe.“

„Ja“, meint sie, „das Projekt Inklusion ist hier richtig angesiedelt – ist das 
Stadtteilzentrum doch ein Haus für alle. Und von einer größeren 
Eingangstafel mit übersichtlichen Orientierungen haben auch alle was.“

Für die Zukunft wünscht sich Simone Koschewa das Entstehen eines 
Wege-Begleitdienstes. Ein gemeinsames Projekt der verschiedenen 
Vereine im Stadtteilzentrum, das Menschen mit Behinderung und 
pflegenden Angehörigen gleichermaßen zugutekommen kann. Die 
Freiwilligenagentur Pankow, ebenfalls im Stadtteilzentrum beheimatet, 
könnte helfen, dafür ehrenamtlich Tätige zu finden. Mehrere Angebote im 
Haus könnten sich so gegenseitig unterstützen.

Portraits

Annelore Klotz
Ehrenamtliche – Kursleiterin – 
Teilnehmerin
 
2011 kam Annelore Klotz eher zufällig 
zum Stadtteilzentrum. Nun ist sie 
ein- bis zweimal pro Woche dort an-
zutreffen, nicht nur ehrenamtlich 
beim Besuchsdienst der Kontaktstelle 
PflegeEngagement, sondern auch 
als Leiterin der Selbsthilfegruppe ILCO 
für Stomaträger und Menschen mit 
Darmkrebs. Da sie selbst betroffen ist 
und inzwischen sehr sicher mit ihrer 
Krankheit umgehen kann, weiß sie, womit sie es zu tun hat: „Die Leitung 
der Gruppe macht mir Spaß. Man trifft sich einmal im Monat. Alle 
haben meine Telefonnummer und können anrufen, wenn es brennt.“ Also 
auch hier findet Inklusion statt, für Menschen mit körperlichen und 
psychischen Problemen. 

Zusätzlich berät sie ehrenamtlich im Bucher Krankenhaus Patienten mit 
künstlichem Ausgang nach der OP.

Als Teilnehmerin der Gymnastikgruppe stellt sie fest: „Das ist für mich 
Entspannung. Ich möchte den Sport nicht missen. Wir sind ein gutes Team, 
und wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten teilnehmen, muss auch 
von ihnen ein bestimmtes Maß an Anpassung verlangt werden.“ 
Frau Klotz besuchte auch die Fortbildung zum Thema Inklusion von 
Stadtteilzentrum Inklusiv und der Freiwilligenagentur Pankow. Sie 
lobt sehr die Beratung und die Vermittlungsarbeit der Hauptamtlichen: 
„Es ist ein integratives Haus, ein Haus für Alle.“ 
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Elisabeth Onasch
Teilnehmerin – Ehrenamtliche

Frau Onasch ist Diplom-Sprechwissen-
schaftlerin. Nun ist sie Frührentnerin 
und möchte mehr für sich und ihre 
Beweglichkeit tun. Durch ihren Klein-
wuchs hatte sie häufig gesundheitliche 
Probleme. 

Auf Empfehlung kam sie ins nahege-
legene Stadtteilzentrum, um Möglich-
keiten der Bewegung zu finden. 
Obwohl der Tanzkreis anstrengend ist, 
fühlt sie sich da richtig aufgehoben. „Das Klima, das Miteinander ist sehr 
angenehm; ich wurde begrüßt und eingewiesen und von einer Partnerin 
geführt. Es ist genau das, was ich gern möchte.“

Elisabeth Onasch setzt sich seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich für 
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, besonders beim Nahverkehr, ein. 
Häufig ist sie enttäuscht, weil für Kleinwüchsige zu wenig umgesetzt wird. 
„Oftmals wird unter Inklusion lediglich die gesellschaftliche Akzeptanz 
verstanden. Viel wichtiger ist es, die Einschränkungen Behinderter ernst zu 
nehmen und auszugleichen. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes.“

Natürlich gibt es auch im Stadtteilzentrum viel zu verändern für 
Menschen mit so unterschiedlichen Behinderungen. Hier arbeitet die AG 
Inklusion, in der Frau Onasch nun ihre Vorschläge einbringt. 
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Andrea Kuhn
Kursteilnehmerin – Ehrenamtliche – 
Mitarbeiterin

Die Verbindung zum Stadtteilzentrum 
kam über den Kiezatlas Pankow vor 
sechs Jahren: Andrea hat von der Vor-
bereitung bis zur Fertigstellung aktiv 
mitgemacht. Und ist dem Stadtteil-
zentrum seitdem treugeblieben. 
„...ich hatte im Kopf drin, dass das eine 
Villa ist.“ Danach nahm sie an einer 
Entspannungsgruppe teil.

„Die Entspannung hat mir auch ein bisschen geholfen. Was ich am 
Schönsten finde, dass Du mit und ohne Behinderung gut angenommen 
bist, so dass ich wirklich hier hängengeblieben bin.“

Viele Jahre schon engagiert sich Andrea nun auch als Ehrenamtliche: 
Einmal im Monat unterstützte sie beim Kiezfrühstück, seit Jahren 
bei Festen und Feiern, und die Weihnachtsbäckerei ist ohne sie gar nicht 
denkbar. 

Andrea gehört zur AG Inklusion und hat großen Anteil an der Verände-
rung des Programmheftes.

Andrea Kuhn arbeitet in einer Küche der Delphin-Werkstätten und seit 
April 2015 einmal in der Woche im Stadtteilzentrum. Damit dies möglich 
wurde, ist ihr Arbeitsplatz von ihrer Werkstatt für diesen Tag ausgelagert 
worden. „Ich mache alles was anfällt.“ Und was da so alles anfällt! 
„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hierher komme.“
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Ulrike Pohl
Inklusion – das Thema 
ihres Lebens

Ulrike Pohl, Sozialpädagogin, ehren-
amtlich und hauptberuflich seit vielen 
Jahren in Berlin in Sachen Inklusion 
unterwegs, und das im Rollstuhl. 
Von 2013 bis 2015 leitete sie das 
Projekt ‚Inklusion konkret‘ im Dach-
verband der Nachbarschaftshäuser. 
Jetzt ist sie Referentin für Menschen 
mit Behinderungen beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, LV Berlin e.V. und 
nimmt an der AG Inklusion im Stadtteilzentrum als Beraterin und 
Kooperationspartnerin teil. „Ich habe mich hier immer willkommen 
gefühlt“, beschreibt sie ihren Einsatz. „Menschen mit Behinderung werden 
nun ganz selbstverständlich in unterschiedlichen Rollen wahrgenommen. 
Das war ein gemeinsamer Lernprozess.“

Besonders schätzt Frau Pohl die ‚echte‘ Inklusionsarbeit von Ira Freigang, 
„...die zu Veranstaltungen, in denen das Projekt Stadtteilzentrum Inklusiv 
vorgestellt wird, wirklich nur im Tandem geht“, das heißt, immer zusam-
men mit einem Menschen mit Behinderung. „Denn nur so wird Gleich-
berechtigung möglich.“ Auch für die Zukunft hält Ulrike Pohl den persönli-
chen Bezug, den besonders Menschen mit Lernschwierigkeiten brauchen, 
für unbedingt notwendig.

Ihre Vision: „Eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen eine 
echte Wahlfreiheit haben, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei 
wählen zu können und im Sozialraum sichtbarer zu werden – dafür setz‘ 
ich mich ein.“
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Marianne Pikarski
Ehrenamtliche 
Gymnastik-Kursleiterin 

Gymnastik, Wandern, Seniorenuni-
versität und noch mehr – Marianne 
Pikarski mag es, tätig zu sein und sich 
Neues zu erschließen. Seit 2012 
leitet sie im Stadtteilzentrum zwei 
Gymnastikgruppen, ehrenamtlich.

Bis vor kurzem war in einer der Gruppen 
eine Frau mit Lernschwierigkeiten. 
„Es können weiterhin Menschen mit 
Lernschwierigkeiten kommen, doch dann müsste eine weitere Gruppe 
eröffnet werden. Der Willen und das Bemühen zum Mitmachen muss aber 
erkennbar sein. Die Anzahl der Teilnehmenden ist aufgrund der Raum-
größen leider begrenzt.“

Marianne Pikarski fragt nach weiteren Entwicklungen im Prozess der 
Inklusion. „Eine Mischung von Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten 
wäre schön. Dann müsste aber von vornherein klar sein, dass es eine 
inklusive Gruppe ist. Das Leistungsniveau und die Teilnehmergebühr sind 
entsprechend anzupassen.“
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Bei all dem, was sich entwickelt hat, bleiben 
Wünsche offen – kleine und große! Es soll viel 
mehr nach Willkommen aussehen, wenn man zum 
Stadtteilzentrum kommt. Der Zaun könnte 
freundlich und bunt sein; auf dem Hof sollten 
Bänke, Rasen und Pflanzen zu finden sein, viel-

leicht auch ein Baum. Im Haus und im Fahrstuhl müssten sichere Hinweise 
zu finden sein: Wo finde ich was. Die neue Eingangstafel ist Beginn eines 
übersichtlichen Wege-Leitsystems im gesamten Haus.

Die Überlegungen sollten weitergehen. In den Interviews haben wir die 
Themen Wegebegleitung, Arbeiten, Wohnen, Teilhabe bei den 
Angelegen heiten im Sozialraum herausgehört. Welche Bedingungen 
braucht es, damit Menschen mit und ohne Behinderung daran  gemeinsam  
teilnehmen wollen und können. Wir haben gesehen, dass dann, wenn 
sich für Menschen mit Lernschwierigkeiten die Gegebenheiten verbessert 
haben, die Veränderung auch allen anderen zugutekommt.

Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter_innen im Stadtteilzentrum 
zeichnen sich durch Geduld und Ruhe im Umgang mit allen 
Nachbar_innen, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, aus. Das wurde 
uns so in vielen Gesprächen bestätigt.

Viel Gutes ist erreicht. Vieles bleibt noch zu tun. Aber der Blick für die 
Belange der Inklusion ist geschärft: Voraussetzungen schaffen, die 
es allen ermöglichen, am Leben im Stadteilzentrum und im Stadtteil 
teilzunehmen. Unabhängig von der Art des Bedarfs an Inklusion – gesund 
oder krank; jung oder alt; deutsch oder nichtdeutsch; behindert oder 
nichtbehindert; weiblich oder männlich…

Wir haben uns auf den Weg gemacht!

Ausblick und Visionen

Veronica van de Vorst
Kursleiterin – Künstlerin 
und Hauszeichnerin

Man hört es an ihrem netten Akzent, 
Veronica van de Vorst stammt aus 
Holland. Sie lebte viele Jahre in Aus-
tralien und wohnt jetzt in Pankow; nur 
15 Minuten mit dem Rad sind es von 
ihrer Wohnung zur Schönholzer Straße. 

Eher zufällig kam sie 2010 zum Stadt-
teilzentrum, um für ihre Zeichenkurse
Flyer zu verteilen und wurde dann 
gleich als Kursleiterin zuerst für Kinder und später auch für Erwachsene 
geworben. Inzwischen hat sie ihre Zeichenkünste dem Haus auch für 
die Gestaltung von Plakaten und Piktogrammen für das Programmheft 
zur Verfügung gestellt.

Die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen durchzieht ihr ganzes Leben. 
Mit Freude arbeitete sie mit ihnen beruflich und ehrenamtlich in Schulen, 
Werkstätten und zu Hause. 

Veronica findet die Atmosphäre im Stadtteilzentrum besonders freundlich
und zusammen mit den vielen Angeboten einen idealen Ort auch für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten. Hat sie doch selbst noch Schwierig-
keiten mit der Sprache. Schon lange bietet sie einen Kurs für Menschen 
mit und ohne Behinderung an: „Eine Zeichnung muss nicht unbedingt 
so oder so sein. Jeder Mensch zeichnet auf seine eigene Weise, und früher 
oder später kommt immer ein zufriedenstellendes Ergebnis heraus.“
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