
     

Zu Beginn der Sitzung lädt das Quartiersmanagement-Team 

zu zwei Veranstaltungen ein. Am 15.04.2016 findet auf dem 

Freundschaftsplatz um 15 Uhr ein Boulespiel mit Anleitung und 

Mini-Turnier statt. Und am 21.05.2016 ab 13 Uhr gibt es auf dem 

Droryplatz einen feierlichen Spatenstich zum Gemeinschaftsge-

bäude mit Flohmarkt und Kinderprogramm. 

Im Anschluss informiert das QM-Team von neuen Entwicklungen 

hinsichtlich der Förderung des Bildungsverbundes auf dem Dro-

ryplatz. Der Bezirk sieht vor, mehrere Neuköllner Bildungsver-

bünde zu bündeln und ein Gesamtprojekt zu entwickeln, das von 

einem einzigen Träger koordiniert werden soll. Die im Bildungs-

verbund Droryplatz eingebundenen Einrichtungen befürchten, 

dass hierdurch der spezielle lokale Charakter und die spezielle 

Arbeitsweise verloren gehen. Der Quartiersrat spricht sich dafür 

aus, dass der bisherige Träger auch weiterhin den Bildungsver-

bund Droryplatz begleiten soll und schließt sich somit der Ein-

schätzung der am Bildungsverbund Beteiligten an.

Als nächster Tagesordnungspunkt stellt sich das Pro-

jekt „Geschichte(n) im Quartier“ des Trägers „Sozi-

alräumliches Lernen“ vor. Im Rahmen des Geschichtsprojektes 

werden eine Wanderausstellung, Hinweisschilder im öffentli-

chen Raum sowie eine Quartierskarte zu unterschiedlichen ge-

schichtsrelevanten Themen entwickelt. Die Ausstellungstafeln 

werden Ende 2016 in einer Wanderausstellung dargestellt. 

Daraufhin stellt das Netzwerk „Fahrradfreundliches Neukölln“ 

einen Maßnahmenplan zur Verkehrsberuhigung im Richadkiez 

vor. Der Quartiersrat einigt sich einstimmig darauf, das Netz-

werk mit einem offenen Brief an Verantwortliche in Politik und 

Verwaltung zu unterstützen. 

In einem letzten Tagesordnungspunkt stellt Herr Drescher von 

der Landesweiten Planungsgesellschaft mbH (LPG) die Haus-

haltsbefragung im Zuge der Voruntersuchungen zum Milieu-

schutz in Rixdorf vor.

Die nächste Sitzung des Quartiersrats findet am 

12. Mai 2016 um 17 Uhr 

in der Mensa der Richard-Schule statt.
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03Liebe Kiezbewohner*innen,  

dass Schuldenlast erdrücken kann ist nicht wirklich neu, neu jedoch 

ist das Ausmaß an finanzieller Überschuldung von Menschen 

in unserer Stadt. In unserem Schwerpunkt sind wir der Frage 

nachgegangen, wie es zu Überschuldung kommt und wie sie 

sich vielleicht sogar vermeiden lässt. Bei diesem zugegebe-

nermaßen nicht einfachem Thema war unsere Arbeit in der 

Richard-Schule ein aufheiterndes Element, die Früchte der 

Arbeit können Sie nun selbst betrachten, sowohl das Titelbild 

als auch einzelne Fotos sind im Rahmen unseres Projekts ent-

standen. Mit Hinweisen zu Terminen und Projekten für den Kiez 

laden wir Sie zur Lektüre der Wandnachrichten ein.

                                                              Bernhard Stelzl  und Dulce Neves

Quartiersmanagement Richardplatz Süd

Böhmische Straße 9, 12055 Berlin, Tel.: 6805-8585 

info-richard@quartiersmanagement.de

www.richard-quartier.de

Aus der
Arbeit des

QM

Fest zum Baubeginn: 
Die Bildungsverbund am Droryplatz erhält ein 
Gemeinschaftsgebäude

Am 21.05.2016 zum Tag der Städtebauförderung feiern der Bil-

dungsverbund auf dem Droryplatz und das Quartiersmanage-

ment Richardplatz Süd die Erweiterung der Infrastruktur auf 

dem Droryplatz.  Mit einem vielseitigen Rahmenprogramm, das 

vom Bildungsverbund „Bildung in Bewegung“ gestaltet wurde, 

begehen wir den Baubeginn für das Gemeinschaftsgebäude. Los 

geht es um 13 Uhr mit einem Familien-Flohmarkt. Ein tolles Kin-

derprogramm mit Kinderrallye und Schminken sorgt für die Un-

terhaltung der jüngeren Gäste. Eine bunte Bühnenshow inclusi-

ve Live-Auftritte der Band The Light spricht die ganze Familie an. 

Bezirksbürgermeisterin Dr. Giffey und Vertreter des Bezirksam-

tes Neukölln eröffnen die Veranstaltung um 14 Uhr mit einem 

feierlichen Spatenstich. Das Gemeinschaftsgebäude wird mit 

Mitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“ finanziert und wird 

im Herbst 2016 fertiggestellt. Das Haus soll für Beratungsange-

bote und Veranstaltungen genutzt werden. 

Quartiersrat Richardplatz Süd - Kurzbericht der 3. Sitzung  

Sie möchten regelmäßige Informationen 

rund um das Quartiersmanagment, dann 

abonnieren Sie unseren Newsletter unter: 

www.richard-quartier.de/Newsletter.256.0.html

Trial & Error öffnete erst kürzlich die Türen für seine neuen 

Räume, nun gibt es ein für alle Bewohner*innen offenstehendes 

Näh-Café jeden Donnerstag von 15:00-19:00 Uhr in der Braun-

schweiger Str. 80. Das kreative Näh-Café wird über das Pro-

gramm Soziale Stadt aus dem Aktionsfonds gefördert. Darüber 

hinaus werden in diesem Jahr zwei Elterncafés an der Richard- 

und der Löwenzahn-Grundschule sowie ein Deutschkurs aus 

dem Aktionsfonds unterstützt. Einen Überblick über die aktuel-

len Projekte erhalten Sie hier: 

www.richard-quartier.de/Aktionsfonds-2016.679.0.html. 

Der Pavillion wird erweitert: Am 21. Mai geht es los!

RICHARD
W A N D N A C H R I C H T E N
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Projekte aus dem Aktionsfonds

Dies ist eine  Auswahl der 
Bilder, fotografiert von unseren 
Nachwuchsfotograf*innen der 
Richard-Schule
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Gefördert durch

Einrichtungen im Quartier

A-Z Hilfen Berlin 
Ort: Braunschweiger Str. 28
www.a-z-hilfen.de
-------------------------------------------------

Bildung in Bewegung 
www.wir-am-droryplatz.berlin
-------------------------------------------------

Familien Forum Rixdorf
Ort: Brusendorfer Str. 20
www.aspe-berlin.de
-------------------------------------------------

Familienzentrum
Ort: Kanner Str. 12
www.awo-südost.de/familien-       
zentrum-in-neukoelln
-------------------------------------------------

Frauentreffpunkt Schmiede
Ort:  Richardplatz 28
Alle Kursangebote Termine finden im 
Frauentreffpunkt Schmiede statt.
---------------------------------------------------

Gemeindesaal der St. Richard
Ort: Braunschweiger Str. 18
www.st-richard-berlin.de
-------------------------------------------------

ITZ- Interkulturelles Theater-
zentrum Berlin
Ort: Schudomastrasse. 32
www.itzberlin.de
-------------------------------------------------

Kinderpavillon Droryplatz
Ort: Drorystr. 3
www.droryplatz.de

Kiezwerkstatt
Ort: Braunschweiger Str. 8
www.naehstdio-im-stadtteil.de
-------------------------------------------------

Outreach-Straßensozialarbeit
Ort: Böhmische Str. 48
www.outreach-berlin.de
-------------------------------------------------

Quartiersmanagement 
Richardplatz Süd
Erstberatung für Mieter*innen 
Dienstags, von 16 bis 18 Uhr,
Voranmeldung wird gebeten.
Tel.: 030 - 68058585
Ort: Böhmische Str. 9
www.richard-quartier.de
-------------------------------------------------

Recycling-Botschaft
Tauschladen
 Ort: Braunschweiger Str. 80
www.trial-error.org/tauschladen
-------------------------------------------------

„Scheune“ -Jugend- und Ge-
meinschaftshaus 
Ort: Zugang über Richardplatz. 25
www.awo-südost.de/jugendarbeit- 
die-scheune
-------------------------------------------------

Solinar (ZeBuS e.V. )
Ort: Hertzbergstraße 1
www.zebus-ev.de

Redaktion
vor Ort

Von Innen nach Außen: Ein Blick auf die Uhr an der Richard-Grundschule  

Etwa jede achte Einwohner*in Berlins ab 

18 Jahre gilt als überschuldet. Die Schuld-

ner*innenquote für Berlin hat sich zwar 

mit 12,99 Prozent etwas zurückgebil-

det, liegt aber weiter deutlich über dem 

Bundesdurchschnitt von  9,92 Prozent. 

„Bei diesen Zahlen ist Berlin und insbe-

sondere Neukölln in der Regel eher am 

unteren, also schlechteren Ende zu fin-

den“, erklärt Marco Rauter, der Leiter der 

AWO-Schuldnerberatung in Neukölln. 

Für den Juristen lässt sich die Situation 

nicht mehr einfach nur auf einzelne Grup-

pen oder Altersklassen beschränken, viel-

mehr sind heute Vertreter*innen nahezu 

aller Schichten von Schulden betroffen. 

In der gemeinnützigen und kostenlosen 

Beratung suchen Student*innen, Hartz IV 

– Empfänger*innen ebenso wie Lehrer*in-

nen oder Angestellte einen Ausweg aus 

der finanziell misslichen Lage. Um die 900 

Beratungsgespräche kommen im Durch-

schnitt pro Monat zusammen. Waren frü-

her Ehescheidungen und Arbeitslosigkeit 

die Hauptursachen für eine Überschul-

dung, sind in den letzten Jahren steigende 

Mieten ein wesentlicher Faktor. Wohnen 

ist insgesamt eine extreme Belastung 

für das Haushaltseinkommen geworden, 

denn auch die Nebenkosten steigen: 

Strom, Wasser und die Müllabfuhr müs-

sen bezahlt werden. „Trotz dieser steigen-

den Kosten kämpfen die Menschen dafür, 

um  in ihrem angestammten Milieu blei-

ben zu können“, stellt der Schuldnerbera-

ter fest. Häufig ist der Spielraum sehr eng. 

Beispielsweise  beträgt der Hartz IV-Satz 

für Alleinstehende bzw. Alleinerziehen-

de 399,- EUR, aber von knapp 400,- EUR 

müssen alle anstehenden Ausgaben eines 

Monats beglichen werden.  Wenn dann 

noch zusätzliche Belastungen wie etwa 

eine Stromnach-zahlung, der Kauf neuer 

Elektrogeräte oder Möbel anstehen, ist 

der Weg in die Fremdfinanzierung verfüh-

rerisch. Teure Anschaffungen werden in 

kleinen Raten angegangen, jedoch kann 

ein  unüberlegter Ratenkauf schneller in 

die Schuldenfalle führen. „Da darf nichts 

mehr dazwischenkommen, denn wenn 

man die Rate schuldig bleibt, heißt es dann 

im Folgemonat die doppelte Summe plus 

Mahngebühren aufbringen zu müssen“, 

schildert Rauter seine Erfahrung. Häufig 

ist dies der Einstieg in weitere Schulden, 

die im Fachjargon, reguliert werden müs-

sen.  Dies kann in einer Privatinsolvenz 

enden, für die jedoch auch sechs Jahre an-

beraumt werden. „Hier helfen wir auch in 

der Kommunikation mit den Gläubigern“, 

beschreibt er einen Aspekt der Arbeit. 

Ein Weg, sozusagen bevor man in die 

Schuldenfalle tappt, ist Aufklärung und 

Information. Neben den Beratungen bie-

tet die Schuldnerberatung auch Vorträge 

in Schulen an. Hier wird rund um die The-

men Geld, Schulden und deren Tilgung 

informiert. Zunehmend werden auch spe-

zielle Beratungsangebote für Jugendliche 

entwickelt, wie im Jugendberatungshaus 

in der Glasower Straße (siehe Kasten). Ein 

anderes Thema ist der Umgang mit Geld, 

der tatsächlich über das Taschengeld er-

lernt werden kann. Einschränkend stellt 

Rauter fest: „Aber wichtig ist schon zu 

sehen, dass auch etwas da sein muss, um 

den Umgang damit zu erlernen“ und deu-

tet auf die zunehmende Verarmung in un-

serer Gesellschaft hin.

Schuldenlast kann erdrücken 

Hinweis - Das Online-Angebot führt systematisch durch die Regelungen rund um das Thema Entschuldung. Der gesamte 

Ablauf eines so genannten Schuldenregulierungsprozesses und des Verbraucherinsolvenzverfahrens wird dargestellt, es wird 

erklärt, was das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren bedeutet. www.meine-schulden.de/

Sehen und Entdecken
Fotografie an der Richard-Grundschule

Nicht nur für Kinder ist die Welt  voller interessanter Motive. 

Wie gelingt es, die vielen Anregungen aus der Umgebung in ei-

nem Bild festzuhalten? Dies war die Ausgangsfrage, um in der 

Medien-AG an der Richard-Grundschule das Thema (digitale) 

Fotografie zu bearbeiten. Egal ob iPad, kleine oder große Digi-

talkamera, eine kleine Einführung in das Kameramenü ist nötig, 

um die wichtigsten Sachen einzustellen. Dabei ist zu klären, ob 

bei der Aufnahme alles automatisch von der Kamera gemacht 

werden soll oder eben doch die Portraitaufnahme oder die Nah-

aufnahme manuell justiert wird. „Was sind eure Lieblingsorte in 

der Schule?“, fragt Frau Stelzl die Schüler*innen, um im nächsten 

Moment zu erklären, dass dies nicht erzählt, sondern von der 

Kamera aufgenommen werden soll. In drei Gruppen geht es los. 

Die Kids sollen sich selbst Gedanken über die vielen Details, ein-

zelne Ausschnitte oder auch besondere Perspektiven machen. 

Auf der kleinen Entdeckungsreise gibt es immer mal wieder den 

einen oder anderen Hinweis, nicht gegen das Licht fotografieren, 

reflektierende Gegenstände wie Türen und Fensterscheiben 

mit bedenken und die vielen Motive eben entdecken. Dabei ist 

es wichtig, dass sich die Kinder konzentrieren:  „Was siehst Du  

wirklich?“, regt Herr Stelzl zum Nachdenken an.  

3 D- mal anders: Drumherum, Dahinter und Davor!

Vor allem auf dem Schulhof gilt, dass man beim Fotografieren 

immer auf das, was vor und hinter dem eigentlichen Motiv 

liegt, achten muß. Kinder die nicht auf das Bild dürfen, sollte 

weder daneben, darunter und darüber im Bildausschnitt 

vorkommen. Auf diese Weise wird auch noch einmal die Frage 

nach Persönlichkeitsrechten sozusagen nebenbei geklärt. Ein 

klein wenig entsteht auch die Idee, was man unter Bildsprache 

versteht, denn wenn im Bild viele störende Elemente sind, 

lenken diese vom eigentlichen Motiv ab. Einige hat das 

„Jagdfieber“ gepackt, es sind längst nicht mehr die Lieblingsorte 

auf die sie sich beschränken, sondern witzige, andere oder 

auch sich wiederholende Motive, die die Aufmerksamkeit der 

Nachwuchsfotografen auf sich ziehen. Ein Junge dokumentiert 

die Notfallschilder und –pläne in den jeweiligen Stockwerken, ein 

Mädchen experimentiert mit Nahaufnahmen des Bodens. „Was, 

schon vorbei?“, stellt eine Teilnehmerin der AG fest. Dabei ist 

die Arbeit noch gar nicht getan, jetzt gilt es mit verschiedensten 

Bildbearbeitungs-programmen die Fotos nochmal in eine Form 

zu bringen, aber das kommt beim nächsten Mal dran.

Ansprechpartner und Schuldnerberatung

AWO Schuldnerberatung
Mahlower Str. 23

12049 Berlin

Telefon: 030 / 319 872 00

 

Speziell für Jugendliche: 
Jugendberatungshaus Neukölln immer 

dienstags von 15:00 bis 18:00 Uhr 

bietet die AWO eine Schuldnerberatung 

für Jugendliche an.

Glasower Straße 18, 12051 Neukölln


