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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Regel sind es gerade die kleineren Dinge, die unser Leben bereichern – in unserem Bezirk sind das 

unsere Kieze. Deshalb war und ist es wichtig, sozusagen vor der eigenen Haustür, allen Bürgerinnen und 

Bürgern  einen niedrigschwelligen Begegnungsort und Treffpunkt mit kompetenten Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartnern  für die unterschiedlichsten Belange anzubieten. Und der Verein Nachbarschaftshaus 

Wannseebahn e.V. in der Mörchinger Straße erfüllt hier seit nunmehr 20 Jahren eben diese Funktion, in dem 

er sich für eine lebendige, soziale und ökologische Stadtteilkultur einsetzt. Er hat sich in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten überaus erfolgreich als ein nicht mehr wegzudenkendes Forum für Menschen etabliert, die 

unabhängig von Alter, politischer oder konfessioneller Zugehörigkeit und in einem von Toleranz und Respekt 

geprägten Umfeld, das Leben im Kiez mit immer zahlreicher werdenden kulturellen und sozialen Angeboten 

sowie mit gezielten aktuellen Initiativen gestalten möchten. 

In diesem Sinne gratuliere ich dem engagierten Team und allen ehrenamtlich Beteiligten zu diesem Jubiläum 

herzlich und sage vielen Dank für das in der Vergangenheit Geleistete, auf das Sie zu recht sehr stolz sein 

können! 

Für die Zukunft wünsche ich uns allen weiterhin ein solch gut funktionierendes 

Nachbarschaftshaus und ich hoffe, dass diese wichtige und auch wegweisende 

Einrichtung  mit ihren vielfältigen Projekten auch über die nächsten 20 Jahre 

hinaus Bestand haben wird! 

Ihr 

Norbert Kopp 

Bezirksbürgermeister



20 Jahre Freude am gemeinsamen Tun

20 Jahre ist es her, als die Mieter und Eigentümer der ökologischen Baugemeinschaft Berliner Straße nach 

einer Form suchten, das neue Lebensumfeld für sich, ihre Kinder aber auch für die Nachbarn aus den an-

grenzenden Wohngebieten selber zu gestalten. Die neu erschaffene Siedlung mit 171 Familien barg Risiko 

und Chance zugleich: Der soziale Zusammenhalt musste gestärkt werden. Miteinander statt gegeneinander.

Die Idee eines Nachbarschaftsvereins war rasch geboren und das Engagement der Anwohner, aber auch 

vieler Unterstützer aus der Nachbarschaft trägt noch heute.

Nun war und ist die Siedlung keine Insel und die Gestaltung mit Bach, Teich und Nachbarschaftshaus er-

freut auch viele Menschen aus der ferneren Nachbarschaft. Auch die Impulse dieser Besucher – insbeson-

dere der vielen Kinder, die hier ungestört von Autoverkehr, aber in viel Natur frei spielen können – sorgten 

dafür, dass von Anfang an die Nachbarschaftsarbeit nicht auf die Siedlung beschränkt sein sollte. Innerhalb 

weniger Monate entwickelte sich die Kooperation mit der Mühlenau-Schule, der nächstliegenden Grund-

schule. Schritt für Schritt, am Bedarf der Menschen orientiert wuchs der Verein und trägt als verlässlicher 

freier Träger im Kinder- und Jugendbereich Verantwortung. 

Wir freuen uns, dass unsere Arbeit in diesem Bereich inanziell von der öffentlichen Hand unterstützt wird, 
aber ebenso sehr freuen wir uns über die vielen ehrenamtlichen Unterstützer: Unbezahlbar im übertragenen, 

aber auch im konkreten Sinn sind ihre Zeitspenden. Manche Ehrenamtliche engagieren sich nur bei 

besonderen Veranstaltungen, andere kontinuierlich über Jahre, so zum Beispiel im Vorstand. Aber alle ver-

bindet der Spaß am Miteinander. 

Wir laden Sie herzlich ein – wir sind gespannt auf Ihre Ideen, Projekte, Anregungen. 

Mit nachbarschaftlichen Grüßen 

Marion Collavino-Loll 

Vorsitzende des Vorstandes 

Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V.

Vorstand des Nachbarschaftshauses 
Wannseebahn e.V.



Natur vor der Haustür

Als vor 20 Jahren  die Siedlung auf dem ehema-
ligen Baumschulgelände fertig gestellt wurde, 
galt sie  als Vorzeigeobjekt für umweltschonende 
Bauweise. Bis heute sind in diesem Zusammen-
hang viele Anwohner mit dem Projekt nicht nur 
emotional verbunden. Sie sorgen mit ihren Initiativen 
rund ums Grün auch immer wieder für Aufmerksam-
keit. Dabei stehen nicht nur ökologische Gedanken, 
sondern auch die Umwelterziehung und die prakti-
sche Wissensvermittlung an die nächste Generation 
im Vordergrund. 

Ich begleite seit nunmehr 17 Jahren die Initiative 
mit jährlich stattindenden vogelkundlichen Spazier-
gängen für Kinder und Erwachsene und freue mich 
über das Interesse der Kinder am naturkund lichen 
Geschehen ihres Umfeldes. Ob Spatzen in den 
Nistkästen, Mehlschwalben an den Fassaden 
oder Frösche am großen Teich, Kinder – und auch 
Erwachsene – lernen durch den unmittelbaren 
Kontakt mit der Natur viel über das Zusammen-
wirken und Leben mit der Natur. Sie brauchen die 
Erfahrung mit der Stadtnatur. Ein positives Beispiel 
einer Siedlungsanlage.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitwirkenden 
weiterhin viel Engagement und Enthusiasmus 
und ansteckende Wirkung für ähnliche  
Siedlungsanlagen.

Derk Ehlert, Ornithologe

„Move it“ das heißt „bewegt es“!

Ein schöner Name für einen Schülerclub, der vor fast 
20 Jahren entstanden ist, als man sich kaum jemand 
vorstellen konnte, was sich im Bereich Schule alles 
bewegen  würde. „Lichthof“ so heißt unsere Schul-
station! Ein Name, der für die gemeinsamen Ziele 
unserer Schule und dem Nachbarschaftshaus steht. 
Hilfe und Unterstützung für die Kinder, aber auch 
für die Eltern und Pädagogen wird dort seit vielen 
Jahren geleistet. „Schulhort der Mühlenau-Grund-
schule“ heißt unsere größte gemeinsame Aufgabe! 
Als Partner betreuen wir aktuell 370 Hortkinder. Sie 
zu fördern und auf ihrem Weg zu begleiten ist die 
Aufgabe der Mitarbeiter des NBH und des Kolle-
giums der Schule.

Natürlich leben und „bewegen sich“ Institutionen nur 
durch die Menschen, die dort arbeiten – ihnen beson-
ders danke ich im Namen der Schule ganz herzlich 
für die Kraft, die Fantasie und manchmal auch den 
Mut, den die Arbeit abverlangt. Die Kontinuität der 
Mitarbeiter/innen, unterstützt durch den Vorstand 
des Nachbarschaftshauses, ist ein Schlüssel für die 
gemeinsame erfolgreiche Arbeit.

Ich wünsche uns eine weitere intensive gemeinsame 
Arbeit für die Schüler/innen der Mühlenau-
Grundschule, aber auch für die Nachbarschaft und 
hoffe auf eine Ausweitung und Weiterentwicklung 
der erfolgreichen Arbeit, besonders in dem Bereich 
der sozialen, ökologischen und erzieherischen 
Angebote.

Volker Herz, Rektor der Mühlenau-Grundschule



Gemeinnützige Akteure halten unsere 
Gesellschaft zusammen

Der Verein Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V. 
setzt sich für eine vielfältige, gemeinschaftliche und 
ökologische Stadtteilkultur ein. Wir verstehen uns als 
Forum für Menschen, die sich für das Leben in Kiez 
und Bezirk mit kulturellen und sozialen Angeboten 
sowie mit gezielten Initiativen engagieren wollen. 

Seit Frühjahr 1994 ermitteln wir die Interessen der 
Nachbarschaft und setzen sie in entsprechende 
Projekte um. So entstand aus den Aktivitäten und 
dem ehrenamtlichen Engagement der Bewohner und 
Bewohnerinnen unsere familienorientierte, gene-
rationenübergreifende Gemeinwesen arbeit. Der 
Gedanke der Ökologie und Nachhaltigkeit zieht sich 
wie ein roter Faden durch viele Aktivitäten: ob Paten-
schaften für öffentliche Grünlächen, Kräuterkurse, 
Tauschbörsen oder Umweltbildung. In der Entwick-
lung sind ein Bücherhotel und ein Reparatur-Café.

Weiterer Schwerpunkt des Nachbarschaftshauses 
ist die Jugendarbeit: offene Jugendarbeit, schul-
bezogene Jugend- und Sozialarbeit, sowie aufsu-
chende, partizipative und sozialraumorientierte 
Jugendarbeit. Bereits 1995 wurde das Nachbar-
schaftshaus mit dem „Schülerclub“ zur Anlaufstelle 
für viele Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2000 
wurde unsere Kooperation mit der Mühlenau-Grund-
schule durch die  „Schulstation Lichthof“ erweitert. 
2005 wurde die Trägerschaft für den Schulhort an 
der Mühlenau-Grundschule übernommen und seit 
2008 ist unser „MoWo“, das Mobile Wohnzimmer, 
für Jugendliche im Bezirk Steglitz-Zehlendorf unter-
wegs. Ziel unserer Jugendarbeit ist es mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen das Leben in Nach-
barschaft, Kiez und Schule gemeinsam zu gestalten.

Der Verein ist dem Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband und dem Verband für sozial-kultu-
relle Arbeit angeschlossen. Er beteiligt sich aktiv am 
Runden Tisch Zehlendorf-Mitte. Junge Menschen 
zwischen 16 und 26 Jahren können bei uns ein Frei-
williges Ökologisches Jahr (FÖJ) leisten. 

„Eine lebendige Nachbarschaft ist für mich und meine Familie ein wichtiger Wohlfühlfaktor 
im täglichen Leben. Und der Nachbarschaftsverein gehört für mich dazu und ist Teil davon.“

Gudrun Streit 
Vereinsmitglied und Anwohnerin



Ehrenamt – mit Spaß dabei

Miteinander die Gemeinschaft in der Ökosiedlung 
gestalten und das Nachbarschaftshaus mit Leben 
füllen: Das war der Auslöser für die Gründung des 
Vereins und ist der Kern der ehrenamtlichen Nach-
barschaftsarbeit bis heute. Das Haus und die 
gesamte Siedlung bieten den Raum für regelmäßige 
Angebote und einmalige Veranstaltungen. 

Die Terrasse des Nachbarschaftshauses ist freitag-
nachmittags ein beliebter Treffpunkt, um bei einem 
selbstgebackenen Kuchen am Teich zu sitzen 
und Kontakte mit Nachbarinnen und Nachbarn zu 

knüpfen. Beim Wandelkonzert schlendert man von 
Balkon zu Balkon und lässt sich von dort Wohnenden 
ein Ständchen bringen. Wer Lust hat, genießt bei 
der langen Siedlungstafel am Bachlauf den Sommer 
in der Stadtnatur. 

Für die Kinder kommen Nikolaus und Osterhase 
vorbei, Halloween geistern die Kleinen durch die 
Siedlung und die Großen feiern in den Mai. Spie-
lenachmittage für Jugendliche und Erwachsene, 
Kunstangebote, Trödelmärkte, Anti-Gewalt-Trainings 
und Infoveranstaltungen, Reiseberichte und Spen-
dencafés, Sommerfeste und vieles mehr: Die Liste 
der Angebote und Initiativen aus der Nachbar-
schaft ist lang und vielfältig und immer können neue 
Ideen eingebracht und umgesetzt werden. Auch die 
Vermietung des Hauses an den Wochenenden für 
private Feiern wird ehrenamtlich organisiert.

„Das Nachbarschaftshaus ist mittendrin in der Siedlung, ein Treffpunkt für Groß und Klein. 
Ich schätze die Kontakte, die z.B. im Rahmen der NBH-Freitagscafés entstehen, sehr.“

Tomasz Kaczmarek 
Sozialarbeiter



Die Gruppe Ökologie und Kinder

Kinder, Igel und Schwalben fühlen sich wohl in der 
Ökosiedlung Berliner Straße. Einige Bewohnerinnen 
und Bewohnern engagieren sich seit Bestehen der 
Wohnanlage, um die naturnahe Gestaltung und 
das kinderfreundliche Wohnumfeld zu erhalten und 
fördern. Die Gruppe „Ökologie und Kinder“ kümmert 
sich um die ökologische Plege und Gestaltung von 
Frei lächen, insbesondere um den kleinen, alten 
Obstbaumbestand. Das Überbleibsel der früher auf 
dem Gelände der Siedlung ansässigen Baumschule 
wurde bereits mehrfach als naturnaher Garten 
ausgezeichnet (BUND). Zu den regelmäßigen Aktivi-
täten gehören ein Frühjahrsputz rund um den Bach-
lauf, die Plege von Wildblumen- und Schmetter-
lingswiesen und einem Beerengarten sowie das 
Anlegen von Biotophecken aus Zweigen und Ästen 
zum Vogel- und Igelschutz. Spielaktionen für und 
mit Kindern, Infoveranstaltungen und themenorien-
tierte Nachbarschaftscafés, beispielsweise mit einer 
Berliner Imkerin, und kleine kulturelle Events sind 
ein tragendes Element der Nachbarschaftsarbeit in 
der Siedlung. Von Beginn an waren die Aktivitäten 
generationsübergreifend. Lange Tradition haben die 
jährlichen Vogelwanderungen mit dem Berliner Wild-
tierexperten Derk Ehlert, der Kindern und Erwach-
senen die in der Siedlung lebenden Singvögel und 
ihre Eigenheiten nahe bringt.

„Danke für das Geben und Nehmen, das wir hier erleben dürfen.  
Ob groß oder klein, ob alt oder jung, hier wird die Gemeinschaft gelebt.  

Wir freuen uns auf weitere 20 Jahre.“

Andrea Köll 
Vereinsmitglied und Anwohnerin



Yoga am Donnerstag

Als das Gemeinschaftshaus fertiggestellt wurde, 
suchten wir nach Räumen für unsere Yogagruppe, 
die davor jahrelang in den Räumen der amerika-
nischen Streitkräfte geübt hatte. Yoga wurde zum 
ersten Gruppenangebot für die Anwohner der Sied-
lung. Der ruhige, schöne, helle Raum mit Blick auf 
den Teich war perfekt, um in die Welt der eigenen 
Körperwahrnehmung hinein zu tauchen und damit 
den Alltag für 90 Minuten zu vergessen. Und das 
wird uns hier seit 20 Jahren immer gewährt.

Termin: Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr 
Kursleitung: Rajyashree Ramesh   
Email: natyam@aol.com

Deutsch-französischer Gesprächskreis - 
Meditation - Speckstein

In Kooperation mit der Frauenbeauftragten von 
Zehlendorf biete ich im Nachbarschaftshaus seit 
2013 einen deutsch-französischen Gesprächskreis 
an. Davor leitete ich 5 Jahre lang eine INTA-Medi-
tationsgruppe - zusammen mit der Heilpraktikerin 
Angela Maiss - und 12 Jahre lang den generations-
übergreifenden Bildhauerkurs „Freude an der Arbeit 
mit Speckstein“. In den Jahren 1995, 1996 und 
2000 habe ich drei Ausstellungen organisiert. 2015 
werde ich mein 20jähriges Jubiläum im Hause feiern 
können!

Termin: Montag 18.30 - 20.00 Uhr 
Kursleitung: Eveline Franziska Nölte  
Telefon: 030 - 802 82 95

„Das NBH ist der wichtigste Partner im Alltag der Mühlenau-Grundschule und gehört seit vielen 
Jahren zum festen Fundament - an unserer Schule und im ganzen Viertel.  
Alles Gute für weitere 20 erfolgreiche Jahre!“

Christian Hansen  
Elternvertretung der Mühlenau-Grundschule



Lachyoga 

Seit fast vier Jahren treffen wir uns im Nachbar-
schaftshaus oder am Teich um gemeinsam Lachyoga 
mit Atemübungen zur Tiefentspannung zu machen. 
Das vibrierende Zwerchfell als größter Muskel löst 
Blockaden und setzt Selbstheilungskräfte in Gang. 
10 Minuten Lachen hat die gleiche Wirkung wie eine 
Stunde Joggen. Wir freuen uns immer über neue 
Teilnehmer – probieren Sie es aus.

Termin: Montag 10.30 - 11.30 Uhr 
Kursleitung: Ursula Stöhr  
Telefon: 030 - 796 40 78

Feldenkrais

Die körperliche Beweglichkeit vieler Menschen ist 
nicht mehr so, wie sie einmal war. Rücken-, Nacken- 
und Schulterschmerzen sind weit verbreitet. Die 
Feldenkrais-Methode setzt bei der Wechsel-
beziehung zwischen Muskulatur, Nervensystem 
und Skelett an. Körperbewegung unter therapeut-
ischer Anleitung bringt positive Veränderung. Seit 
vielen Jahren erfahren dies Menschen jeden Alters 
in unserem Kurs hier im Haus.

Termin: Dienstag 19.45 - 20.45 Uhr 
Kursleitung: Ute Baumgardt, Feldenkrais-Pädagogin 
Telefon: 030 - 771 25 48

Heilgymnastik

Wir wollen mit Freude 
unseren Körper bewegen 
und tun dies seit 10 Jahren in 
dem schönen oberen Raum 
des Nachbarschaftshauses. 
Aus den  Anregungen der 
Mitmachenden bildet sich der Schwerpunkt des 
abendlichen Programms: eine Kombination aus 
Medi tation, Atem- und Meridiandehnungsübungen, 
spieler ischen Rhythmus- und Kräftigungsübungen 
sowie wohltuenden Massagen. 

Termin: Montag 20.50 - 21.50 Uhr 
Kursleitung: Simone Widowski  
Anmeldung ist nicht erforderlich

„Das NBH ist für mich ein Ort für Begegnungen und Kreativität.  
Es sollte noch mehr genutzt werden - mit interessanten Kursen, Tanzabenden oder Lesungen.“

Cristin Roessler 
Anwohnerin



Kräuterkurs 

Seit September 2007 trifft sich regelmäßig jeden 
Mittwochabend eine kleine Gruppe zum Kräuter-
kurs, um über Wirkung und Anwendung von Heil-
planzen Neues zu erfahren. 
Als Heilpraktikerin leite ich die Teilnehmerinnen 
auch praktisch an, u.a. Salben und Tinkturen für den 
Hausgebrauch zuzubereiten oder Kräutersalz für 
die Küche zu mischen. Die Gruppe freut sich über 
weitere Teilnehmer/innen. Interessierte melden sich 
bitte vorher an. 

Termin: Mittwoch 17.30 – 19.00 Uhr 
Kursleitung: Hannelore Bayer-Rutzel  
Telefon: 030 - 811 68 63

Yoga am Dienstag

hat im Nachbarschaftshaus der Ökosiedlung eine 
schöne Heimat gefunden. Immer dienstags inden 
zwei fortlaufende Yogakurse in kleinen Gruppen 
statt. Wir üben sanfte und statische, dynamische 
und kraftvolle Haltungen, je nach der  aktuellen 
Tagessituation. Atemübungen und die Achtsamkeit 
begleiten uns für den inneren Einklang. Eine Tiefen-
entspannung mit einer Konzentrationsübung rundet 
jede einzelne Stunde ab. Als zertiizierte Yoga-
lehrerin BDY/EYU freue ich mich meine Begeiste-
rung für Yoga weitergeben zu können. Neue Teilneh-
merInnen sind herzlich willkommen.

Termin: Dienstag 9.00 - 10.30 Uhr und 18.00 - 20.30 Uhr 
Kursleitung: Christine Schattke  
Telefon: 030 - 544 94 88

„Den Verein und das Haus sehe ich als Herz der Siedlung.  
Hier habe ich mich anfangs mit Nachbarn getroffen, aus denen später auch gute Freunde wurden.“

Heike Bütow 
Vereinsmitglied und ehemalige Anwohnerin



Schülerclub „move it“

Vor dem Nachbarschaftshaus auf der Terrasse in der 
Sonne sitzen, die Beine baumeln lassen, beim Tisch-
tennis zuschauen, einfach nur quatschen oder auch 
Projekte und Arbeitsgruppen planen und gestalten. 
Im Alltag vieler Kinder ist der Schülerclub fest veran-
kert und dies bereits über Schüler-Generationen seit 
Januar 1995. Der Schülerclub bietet insbesondere 
Kindern der 5. und 6. Grundschulklassen ein leicht 
zugängliches und auf ihre Anliegen ausgerichtetes 
Angebot. Er ist zugleich ein wichtiger Treffpunkt für Kinder und Eltern. Gerne nutzen auch ehema-

lige Schülerinnen und Schüler den Schülerclub als 
Anlaufstelle „in ihren alten Bezügen“.

Unser Motto „Mitmischen in Schule und Kiez“: 
Projekte wie „jung fragt alt, Schüler/innen befragen 
Senior/innen“, „die Umwelt- und Kiezdetektive“, 
„Klasse(n)Aktionen“ zur u-18 Wahl, zu Ökologie 
oder Kinderrechten stützen sich auf die freiwillige 
Teilnahme und Eigeninitiative der Kinder. 

Neben der „Offenen Tür“ nachmittags im Nach-
barschaftshaus sind die Mädchen- und Jungen-
gruppe, die Koch-AG, die Schulgarten-AG sowie die 
Zirkus-AG Angebotsschwerpunkte. Viele Präven-
tions-, Medien-, Kiez- und Beteiligungsprojekte z.B. 
zur Gestaltung des Schulumfeldes, Klassenpro-
jekte wie Teichuntersuchung, Ferienprogramme und 
generationenübergreifende Projekte werden fortlau-
fend in Kooperation mit der Mühlenau-Grundschule 
und weiteren Partnern durchgeführt. 

Der Schülerclub wird inanziert durch das Senats-
programm „Jugendarbeit an Schulen“.

„Ich liebe den Schülerclub!“

Mandy 
aus dem Schülerclub



Schulstation „Lichthof“

Kleine Kinder kleine Sorgen - große Kinder große 
Sorgen? Die schulbezogene Sozialarbeit sollte 
zeitnah und früh einsetzen, d.h. bereits in der Grund-
schule, damit aus kleinen Sorgen möglichst keine 
großen werden. Erwachsene müssen Kinder, ihre 
Wünsche, Sorgen und Konlikte ernst nehmen. Die 
Schulstation „Lichthof“ tut dies. Sie existiert seit dem 
Schuljahr 2000/01 an der Mühlenau-Grundschule 
als Kooperationsprojekt mit dem Nachbarschafts-
haus Wannseebahn e.V.

Schüler und Schülerinnen erhalten im „Lichthof“ 
ein sozialpädagogisches Hilfe- und Förderungsan-
gebot, das ihre aktuelle Situation aufgreift und ein 
entsprechend individuelles Angebot entwickelt. Der 
“Licht hof” bietet den Kindern einen Raum, in dem 
sie im Schulalltag zur Ruhe kommen können. Hier 
inden sie emotionale Unterstützung und Beratung. 
Sie können Aggression abbauen, ihrer Wut und ihren 

Ängsten Ausdruck geben und gemeinsam mit den 
Pädagogen und Pädagoginnen Lösungsmöglich-
keiten entwickeln und erlernen. Das Erlernte befä-
higt sie auf Probleme und Konlikte in der Schule, in 
der Freizeit und zu Hause angemessen zu reagieren.

Das Angebot richtet sich zugleich an die Interakti-
onspartner der Kinder, insbesondere an die Lehre-
rinnen, Erzieher und Eltern. Seit vielen Jahren bilden 
wir Konliktlotsen aus und begleiten sie. Die Schulsta-
tion macht Angebote zum Thema „Soziales Lernen“, 
sogenannte „Soziale Stunden“ in den Klassen und 
in den Schulhortgruppen. Sie leistet Eltern arbeit und 
Einzelfallunterstützung, führt Elternthemenabende 
durch und vermittelt zu weiterführenden Hilfen.

Durch die Anbindung der Schulstation an Schule 
und Nachbarschaftshaus gelingt die vielfältige 
Kooperation und Vernetzung im Stadtteil sowie die 
Öffnung der Schule. Die Schulstation „Lichthof“ wird  
gefördert vom Jugendamt Steglitz-Zehlendorf.

„Ich inde es toll, dass sich unsere Projekte z.B. in den Bereichen Ökologie und 
Demokratieerziehung so gut ergänzen und die Zusammenarbeit immer funktioniert.“

Miriam Winkels 
Lehrerin Mühlenau-Grundschule



Schulhort

Der  Schulhort  wurde im Jahr 2005 eingerichtet.

Um 6 Uhr in der Früh starten die „early birds“ in ihren 
teilweise langen Schultag. Um ihnen den Start in 
den Tag zu erleichtern, schaffen wir den Kindern mit 
kleinen Angeboten und einem Snack eine gemüt-
liche und angenehme Atmosphäre. Die Erzieher und 
Erzieherinnen beteiligen sich an der unterrichtlichen 
Arbeit am Vormittag in der Schule.

Nach dem Unterricht gehen die Kinder gemeinsam 
mit ihrem Klassenkameraden in ihre Schulhort-
gruppe. Mittag essen, Hausaufgaben, Spielen mit 
den Freunden drinnen und draußen: Alles indet 
im Gruppenverband statt. Den Halt der Gruppe zu 
spüren, eine klare Ansprechpartnerin zu haben, das 
schafft Vertrauen und Verbindlichkeit sowohl für die 
Kinder als auch für die Eltern.

Ergänzt wird die Gruppenarbeit an drei Tagen durch 
ein vielfältiges und beliebtes Werkstattprogramm. Es 
ermöglicht den Kindern die jahrgangs- und gruppen-
übergreifende Teilnahme an den vielfältigen Ange-
boten aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Um 16 Uhr beginnt der Spätdienst und auch hier 
ist es den Erzieherinnen und Erziehern besonders 
wichtig, den Tag entspannt ausklingen zu lassen. 

In den Ferien bleibt besonders viel Zeit für viele 
Auslüge, tolle Angebote und zum Spielen. Die 
Kinder tragen sich morgens in täglich wechselnde 
Angebote selbstständig ein und können so ihren 
Tagesablauf aktiv mitbestimmen.

Jährlich stattindende Veranstaltungen wie der „Tag 
der offenen Werkstatt“,  die „Fairness ist cool“-
Themen tage, das „Weihnachtsstübchen“ sowie 
die Elternsprech- und Informationsabende runden 
unsere Arbeit ab.

 „Ich mag den Hort, weil die Kuschelecke so gemütlich ist.“

Kelvin  
Hortkind



MoWo - Mobiles Wohnzimmer für  
auf suchende, partizipative Jugendarbeit

Was interessiert Jugendliche heute? Abhängen mit 
Freunden, chillen, sich ausprobieren? Das wissen 
sie selbst am besten… Und wenn sie mal nicht 
weiterwissen, weil sie Stress haben zuhause oder 
mit ihren Freunden, kein Bock auf Schule oder 
Ausbildung, keine Perspektive oder auch wenn sie 
Ideen für sich, ihre Freunde, ihren Kiez haben - wer 
unterstützt sie dann?

Seit Sommer 2008 ist unser MoWo für Jugend-
liche im Bezirk Steglitz-Zehlendorf unterwegs. 
Das MoWo bietet den Jugendlichen vor Ort an ihren 
Treffpunkten Kontaktmöglichkeiten, Gesprächs- 
und Hilfsangebote, Informationen über bereits 
bestehende Angebote und Jugendeinrichtungen 
und insbesondere die Möglichkeit, Projektideen 
zu entwickeln und gemeinsam mit dem MoWo 
durchzuführen.

Haben Jugendliche wirklich viele Ideen? 

Spazieren Sie durch den Kiez rund um die 
Sundgauer Straße und sehen Sie selbst: Die Außen-
fassade des Nachbarschaftshauses und die Schne-
ckenbrücke haben die Jugendlichen umgestaltet, 
einen Kletterbär auf dem Nilpferdspielplatz und eine 
Parkouranlage gebaut. Vielleicht begegnet Ihnen 
auch das MoWo auf Tour bei einem Kiezilmdreh, 
beim Geocaching, bei der Jugendberatung vor Ort 
usw. Seit 2011 dient zudem der Bauwagen an der  
Schneckenbrücke als MoWo-Basisstation und 
Anlaufstelle für Jugendliche mit regelmäßigen 
Sprechstunden. Er ist wie das MoWo Rückzugs-
raum und zugleich Beteiligungsstelle, wo sie ihre 
Ideen einbringen können. 

Unsere große Zukunftsaufgabe ist die Nachhaltig-
keit des MoWo und seiner Projekte sicherzustellen. 
Die Grundsteine hierfür sind gelegt und auch in 
Zukunft wird das MoWo-Projekt stets getragen und 
angespornt sein von den Bedürfnissen und dem  
Ent  hu siasmus der Jugendlichen.

„Das Streitschlichten als Konliktlotse macht mir Spaß.  
Ich möchte anderen Kindern helfen!“

Marie 
aus der Schulstation



Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V. 
Mörchinger Str. 49 
14169 Berlin 
Tel.: 030 – 811 40 11 
Email: info@wsba.de 
www.wsba.de

Vorstand 
Marion Collavino-Loll, Bernd Feiden, Friederike Demmel, Kiran Ramesh, Gabriela Haufe 
Email: vorstand@wsba.de

Leitung EFöB (Schulhort) 
Martina Kurzke, Tel.: 030 - 831 10 35, Email: kurzke@wsba.de

Leitung Jugendarbeit  
Karl Maurer, Mobil 0178 811 99 63, Email: maurer@wsba.de

Verwaltung & Sekretariat 
Ihnestr. 74, 14195 Berlin 
Petra Imwolde und Rebecca Schramm,  
Tel.: 030 - 84 10 86 75, Fax: 030 - 84 10 86 76, Email: sekretariat@wsba.de

Schulhort 
Ihnestr. 74, 14195 Berlin, Tel.: 030 - 831 10 35

Schülerclub 
Mörchinger Str. 49, 14169 Berlin, Tel.: 030 - 811 40 11

Schulstation 
Molsheimer Str. 7, 14195 Berlin, Tel.: 030 - 84 41 82 04

MoWo - Mobiles Wohnzimmer für Jugendliche in Steglitz-Zehlendorf 
Mobil: 01577 976 56 99, Email: mowo@wsba.de

Herzlichen Dank für Ihre Zeitspenden als Ehrenamtliche  
und Ihre Geldspenden auf das Konto:
Postbank Berlin, Kto. 63 68 67 103, BLZ 100 100 10
Wir stellen Ihnen selbstverständlich eine steuerlich abzugsfähige Spendenquittung aus. 

„20 Jahre NBH – 20 Jahre Ehrenamt, auch im Vorstand. Das formt ein trefliches Vorbild 
für die nächsten 20 Jahre! Bin ich stolz? Ja, mächtig!“

Bernd Feiden 
Gründungsmitglied und Anwohner



Mühlenau-Grundschule  

Kinder- und Jugendbüro  
Steglitz-Zehlendorf e.V.  

JFE Schottenburg

Mittelhof e.V.

Unsere Kooperationen und Partner:

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf  
von Berlin   

Senatsverwaltung Berlin

Runder Tisch Zehlendorf Mitte  

Stiftung Naturschutz Berlin  

Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.      

Der PARITÄTISCHE LV Berlin e.V.   

Im Rahmen von vielfältigen Projekten und Arbeits-
gemeinschaften kooperieren wir mit vielen weiteren 
öffentlichen und freien Trägern und Institutionen.

Nachbarschaftshaus


