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Neukölln. Dass es gut wäre,
wenn den Kindern im Bezirk
mehr beigebracht würde, wenn
sie mehr kennenlernten könnten
und wenn sie mehr Aufmerksam-
keit fänden, das wird öfters ge-
fordert. Ein Projekt der Bürger-
stiftung kümmert sich aber um
gar nichts anderes: Die „Neu-
köllner Talente“ leisten dabei
hervorragende Arbeit, und wer
mitmacht, ist froh darüber. Da-
bei ist die Idee ganz einfach:
Man  bringt Kinder mit Erwach-
senen zusammen, die sie fördern
können.

Angesprochen sind Acht- bis
Zwölfjährige, deren Gaben,
Wünsche und Interessen ent-
deckt, aufgegriffen und mit Hilfe
einer „Talentpatin“ oder eines
„Talentpaten“ gefördert werden
sollen. Die ehrenamtlich tätigen
Erwachsenen können den Kin-
dern Einblick in die unterschied-

lichsten Berufs- und Lebensbe-
reiche bieten, und egal, ob es um
Technik oder Kultur, um Sport,
Religion oder Naturwissenschaf-

ten geht – die Kinder sind neu-
gierig, haben eine Menge Fragen
und können bei den Treffen viele
neue Erfahrungen machen.

Wenn die Projektleiterin Idil
Efe eine Patenschaft vermitteln
will, führt sie erst ein Gespräch
mit den Eltern, sind diese einver-
standen, dann mit dem Kind.
Glücklicherweise gelingt es, in
vielen Familien Vertrauen zu ge-
winnen – gerade in einem Um-
feld, das auch seine Schwierigkei-
ten zeigt. „Die Eltern spüren
schließlich viele Gefahren, die
auf der Straße lauern“, erklärt
Idil Efe. „Ich habe zum Beispiel
mit einem Mädchen gesprochen,
das Angst vor der U-Bahn hatte,
weil sie dort ein Mann angespro-
chen hatte und sie in ein Auto
locken wollte. Die Angst, sich
überhaupt in der Öffentlichkeit
zu bewegen, war groß – und das
Kind wieder dazu zu bringen,
dass sie sich selbstbewusst durch
die Stadt bewegt, war schwie-
rig.“ 

Fortsetzung auf Seite 3

Ein sinnvolles Projekt: „Neuköllner Talente“ 

Ob mit echtem Bart (links) oder mit einer Watte-Attrappe: Der Weihnachtsmann ist in jedem Haus willkommen. Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, wünschen wir, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Das Berliner Abendblatt erscheint wieder am Sonnabend, 8. Januar 2011. Frohe Fei-
ertage und kommen Sie gut ins neue Jahr! Foto: Christian-Simon Lück

Kunst der Kaiserzeit
Im Deutschen Historischen
Museum läuft eine
Sonderausstellung über den
fast vergessenen Bildhauer
Reinhold Begas.

Arbeit im Angebot
Rund 300 Männer und
Frauen kommen täglich in
den Job Point an der
Passage. Etliche finden hier
wieder Arbeit.
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Neukölln. Rund 13.000 Kinder
und Jugendliche gehen in unse-
rem Bezirk zur Schule, und alle
müssen sich zum Ende der
Grundschulzeit entscheiden, auf
welcher Schule sie weiterlernen
wollen und können. Für alle, bei
denen ein Schulwechsel ansteht,
erschien am Freitag eine neue
Broschüre mit vielen Infos zu
den weiterführenden allgemein
bildenden Schulen in Neukölln.

„Neukölln macht Schule“
heißt das Heft, das einen umfas-
senden Überblick über alle Se-
kundar- und Gemeinschafts-
schulen, über die Gymnasien
und über Privatschulen und
Oberstufenzentren im Bezirk
bietet. Außerdem informiert es
über die Angebote der Schulen,
über die Anmeldeverfahren und
einzelne Informationsveranstal-
tungen und es nennt Ansprech-
partner in den weiterführenden
Schulen.

Die Entscheidung, wie es für
das Kind nach der sechsten und
manchmal schon nach der vier-
ten Klasse weitergeht, ist oft
nicht einfach – aber sie muss von
allen Eltern gefällt werden. Da-
bei kann das Heft helfen: „Neu-
kölln macht Schule ist als Leitfa-
den und Orientierungshilfe kon-
zipiert, um vor allem Eltern da-
bei zu unterstützen, die Schule
auszuwählen, die für ihr Kind
am besten geeignet ist“, erklärte
Bildungsstadträtin Dr. Franziska
Giffey.

Die Broschüre sollte noch vor
den Weihnachtsferien an die
Schülerinnen und Schüler der
sechsten Klassen vertelt werden.
Man erhält sie aber auch in der
Abteilung Bildung und Schule in
der Boddinstraße 34, außerdem
kann sie im Netz heruntergela-
den werden: www.berlin.de/ba-
neukoelln/verwaltung/bisch.ht
ml. rg/my

„Neukölln macht Schule“
Fremdes entdecken

X-Bildname

Neue Schulbroschüre

Frohes Fest

Talente und Paten in der Arena bei einem Alba-Spiel – der Verein unter-
stützt das Projekt ab und zu mit Freikarten. Foto: Neuköllner Talente

Kleinanzeigenannahme per
Telefon jetzt von 9 bis 17
Uhr unter 293 88 666, oder
geben Sie Ihre Kleinanzeige
einfach online auf:
www.abendblatt-berlin.de
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Der Ford Focus
will auf der Beliebtheits-
skala der Autofahrer ganz
nach oben steigen. Interieur
und Technik – alles ist ganz
neu. Unser Thema.

AUTOTEST S. 6

Neukölln. Heftiger Schneefall
kann zu einer weißen Pracht
werden – oder zu einem Ärger-
nis, wenn der Schnee zum Bei-
spiel nicht geräumt wird. Dies
passiert in der gesamten Stadt
aber nur unvollständig, obwohl
die Regelungen das Gegenteil be-
wirken sollten. Die Meldungen,
dass Räumungsfirmen vor dem
Schnee und dem neuen Straßen-
reinigungsgesetz kapitulierten
und die Räumverträge kündig-
ten, trifft auf Neukölln aber nicht
zu – für die öffentlichen Gebäude
hat man die Räumung selbst aus-
geschrieben und alle machen ihre
Arbeit. Geräumt wird aber trotz-
dem nicht überall, die Forderung,
dass man auch fegen müsste,
wenn es schneit, ist nicht zu erfül-
len. Übrigens wurden die Räum-
verträge vor der Änderung des
Straßenreinigungsgesetzes ge-
schlossen, die Fehler merkt man
erst im Nachhinein. Sicher ist nur
eins: mehr Bürokratie.

Auf in den
Schnee!

Das Jahr beginnt nicht gut für
Brückentagsbauer: Der 1. Janu-
ar, ist ein Samstag, der erste po-
tenzielle Brückentag damit
futsch. Der 1. Mai, der Tag der
Arbeit, geht an einen Sonntag
verloren.Auch der erste Weih-
nachtsfeiertag ist ein Sonntag.
Trotzdem: Unterm Strich sieht’s
2011 gar nicht so schlecht aus.
Es tut sich für uns Berliner zwar
eine ganze Weile nichts, doch zu
Ostern gibt’s die Chance auf ei-
ne längere Ferienstrecke. Das
Fest liegt so spät wie selten:
Karfreitag ist am 22.April, der
Ostermontag am 25.April.Wer
Urlaub vom 18. bis zum 21.
April nimmt, der verlängert die
freie Zeit auf insgesamt acht Ta-
ge. Clever ist, wer vom 26. bis
29.April frei nimmt, das gibt
zehn Urlaubstage am Stück.
Christi Himmelfahrt, Donners-
tag, 2. Juni, lässt sich für einen
Miniurlaub nutzen und ein lan-
ges Wochenende beschert der
Montag, 3. Oktober.Weihnach-
ten und Neujahr 2011/12 hinge-
gen sind wieder arbeitgebergün-
stig.Aber bringen wir doch erst
mal dieses Jahr zu Ende. Fröhli-
che Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch! Ihre Cleo Klinger

WAS KOMMT?
Brückentage



■ Wirt Hansi Holyst, der einst in Wien
auf als Tänzer auf der Bühne stand, ist
so etwas wie das Asyl für alle Österrei-
cher. Gerade auch jetzt in der Weih-
nachtszeit sehnen sich viele nach einem
Stück Heimat. Und sei es nur ein wenig
vom viel gelobten Wiener Schmäh: „A
komm’S gnä’ Frau“. Jedoch keine gnä’
Frau kam da unverhofft durch die Knei-
pentür. Es war ein alter Freund des Tän-
zers, der genauso wie er schon im Thea-
ter an der Wien auf der Bühne gestan-
den hat. „Seitdem sind wir befreun-
det“, lachte Reinhard Fendrich, der
einst musikalisch den Sport hochleben
ließ oder auch als Macho, Macho unter-
wegs war. „Es ist hier bei Hansi fast ein
bissl wie zu Hause in Wien“, freute er
sich.Weihnachten indes feiert Fendrich
hier bei uns an der Spree. „Bei meiner
Schwiegermutter in Tempelhof gehen

wir zusammen in die Kirche, es gibt
Fondue und einen schönen Abend in
Familie. Berlin ist eben auch ein Stück
Heimat für mich geworden.“ Klar,
wenn man mit einer Berlinerin verhei-
ratet ist. Da ist es dann auch nicht so
weit für ihn, wenn er im Mai im Admi-
ralspalast das Konzert zu seiner gerade
erschienenen CD vorstellt.

Vielleicht ist dann auch Hans-Jürgen
Schatz im Publikum.Wenn er nicht ge-
rade selbst auf der Bühne steht. Etwa
mit Erich Kästners Gebrauchslyrik für
Erwachsene, die Schatz im Januar auf
der Bühne des Renaissance Theaters
präsentiert. Er wird die Feiertage indes
nicht in Berlin verbringen. „Ich bin bei
meiner Mutter in München, meine
Schwester kocht Gans, Klöße und
Grünkohl.“ Für seine Schwester hat
Schatz übrigens die neue CD von Rein-
hard Fendrich eingepackt. So klare Vor-
stellungen wie die beiden Künstler ha-
ben Hansi und Steffi Holyst noch nicht.
Sie haben täglich die gute Wiener
Küche. „Wir wissen noch nicht, was bei
uns zum Fest auf den Tisch kommt. Mal
schauen, wo es uns hintreibt.“ Eines
dürfte jedoch ganz gewiss dabei sein:
Ein guter Heuriger, so wie ihn Hansi

Holyst und Reinhard Fendrich zur Be-
grüßung getrunken haben. Und ich ver-
rate sicherlich kein Geheimnis, wenn
ich sage, dass es bei diesem einen nicht
geblieben ist.
Schöne Weihnachten auch für Sie, liebe
Leserinnen und Leser des BERLINER
ABENDBLATT!

Ihr Honza Klein
honza@abendblatt-berlin.de

Wiener Schmäh an der Uhlandstraße

PromInadeBerlin ©

Hans-Jürgen
Schatz freut sich
auf Weihnachten
in Familie.

Hansi und Steffi 
Holyst nehmen 

Reinhard
Fendrich gern
in ihre Mitte.

Fotos:  hk
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Berlin. Den Neptunbrunnen vor
dem Roten Rathaus kennen
wohl alle Berlinerinnen und
Berliner, und für die meisten
sieht der bärtige Meeresgott und
mehr noch sein Hofstaat auch
ganz gut aus. Dass die vier Da-
men die einzigen in Berlin seien,
die ihren Rand halten könnten,
steht nicht nur im Baedeker,
sondern ist älteren Ortskundi-
gen eventuell auch bekannt.
Dass der Brunnen indes von
Reinhold Begas stammt, wissen
wahrscheinlich nicht mehr viele.
Dabei ist der Schöpfer des 1891
zwischen Stadtschloss  und Mar-
stall aufgestellten Prachtstücks
der Bildhauer der Kaiserzeit. Zu
seinem 100. Todestag zeigt das
Deutsche Historische Museum
die erste ihm gewidmete Ausstel-
lung seit 1911 und holt Reinhold
Begas  (1831–1911) ein wenig in
die Erinnerung zurück.

Das erste wichtige von Begas
geschaffene Denkmal in Berlin,
das Schiller-Denkmal auf dem
Gendarmenmarkt, wurde im
Jahr der Reichsgründung 1871
enthüllt, und es machte aus ihm
schlagartig den einen bekannten
Künstler. Alle Kaiser förderten
ihn und gaben ihm reichlich Auf-
träge. Er schuf Porträts von Wil-
helm I., Friedrich III. und Wil-
helm II., die die Ausstellung
eröffnen, und er baute Denk-
mäler, die die Stadt für viele
Jahrzehnte prägten: Das Natio-
naldenkmal Wilhelms I. an der
Schleusenbrücke, die Siegesallee
oder das Bismarck-Denkmal.
Letzteres stand einst vor dem
Reichstag, seit 1938 kann man es
sich am Großen Stern ansehen.
Die Siegesallee war ein Pracht-
boulevard durch den Tiergarten
mit 32 Denkmälern aller Mark-
grafen, Kurfürsten und Könige
Brandenburgs und Preußens seit
1157, zu denen jeweils noch
zwei bedeutende Zeitgenossen
kamen. Die Allee wurde schnell
als perfektes Werk des Historis-
mus gesehen, das vor allem den
Hohenzollern 

huldigte, im
Volksmund hieß
der Skulpturen-
Boulevard meist
„Puppenallee“. Einige
der Figuren stehen heu-
te noch an anderen Plät-
zen, die restlichen noch
existierenden werden seit
vorigem Jahr in der Zita-
delle Spandau restauriert
und sind dort ab 2012 in
der neuen Dauerausstel-
lung „Enthüllt – Berlin
und seine Denkmäler“ zu
sehen.

Das einstige Kaiser-Wil-
helm-Nationaldenkmal
stand an der Westfassa-
de des Berliner
Schlosses quasi auf
einer künstlichen
kleinen Halbinsel
an der Schleusen-
brücke. Im Zen-
trum der 1897 ein-
geweihten Anlage

stand die neun Meter
hohe bronzene Fi-
gur des Kaisers,
geführt von einem
weiblichen Geni-
us. Am Sockel
schwebten vier
Viktorien, auf
den Stufen lager-

ten die Jünglings-
figuren „Krieg“ und

„Frieden“ und an
den Ecken lagerten

vier Löwen, die zer-
störtes Kriegsgerät be-
wachten.
Wer einmal als Kind im
Tierpark auf einer der

grimmig dreinschau-
enden bronzenen
Löwen geritten
ist, der saß auf

den Resten
des National-
denkmals, die
in Friedrichs-
felde aufge-
stellt wurden.

Ansonsten hat man das Denkmal
wie die meisten anderen Arbei-
ten Begas’ zerstört: In der Wei-
marer Zeit trotz aller Hohenzol-
lern-Herrlichkeit noch akzep-
tiert, beschloss man im Ost-Berli-
ner Magistrat im Mai 1945, das
„Symbol wilhelminischer Kunst
und Prunkentfaltung“ zu ver-
nichten, was fast zeitgleich mit
dem Abriss des Schlosses dann
auch umgesetzt wurde. Auf dem
Platz am westlichen Spree-Arm
standen bei Massenveranstaltun-
gen oft Tribünen, jetzt soll hier
ein „Freiheits- und Einheitsdenk-
mal“ errichtet werden.

Überhaupt ist die Zerstörung
der Arbeiten von Reinhold Begas

ein interessantes Kapitel, das in
der Ausstellung ausführlich dar-
gestellt wird. Man entledigte sich
der Monumente der preußischen
Monarchie nämlich nicht, nach-
dem der Kaiser ins Exil gegangen
war, sondern erst nach dem Ende
des Zweiten  Weltkrieges. So
schossen russische Soldaten im
Triumph auf die Germania-Grup-
pe im Giebel des Reichstages, es
gab für sie keine Unterschiede
zwischen Monumenten der NS-
Zeit und der Kaiserzeit. Und die-
se Entwicklung setzt sich fort:

„Nicht die Revolutionssoldaten
1918/19, sondern erst die politi-
schen Akteure um und nach 1945
haben sich in langer zeitlicher
Versetzung gegen die Hohenzol-
lern-Monarchie gewandt und so
dem preußischen Militarismus
die Fehlentwicklung unterstellt,
die in ihrer Konsequenz zum Na-
tionalsozialismus geführt habe“,
erklärt Dr. Rudolf Trabold, der
Pressereferent des DHM.

Heute ist Begas ein Bildhauer,
der mit seiner damals als revolu-
tionär empfundenen Überwin-
dung des Klassizismus den Berli-
ner „Neubarock“ schuf, den er
bereits seit den 1850er Jahren in
engem Austausch mit seinen Ma-
lerfreunden Böcklin, Lenbach
und Feuerbach in Rom ent-
wickelte. In der Ausstellung
kann man manche seiner Arbei-
ten kennenlernen und auch den
Umgang mit ihnen.

Ausgestellt sind rund 200 teils
noch nie gezeigte Werke, Fotos
und Dokumente, die einen Ge-
samtüberblick über Begas’ Le-
ben und Werk geben, die politi-
sche Ikonographie der Kaiserzeit
beleuchten und zugleich ein
Panorama der Berliner Kunst-
und Kulturgeschichte entfalten.
Es erschien ein reich bebilderter
Katalog – die erste Monographie
zu Begas nach einem schmalen
Band von 1901. my

Begas – Monumente für das
Kaiserreich. Eine Ausstellung

zum 100. Todestag des Bildhau-
ers Reinhold Begas (1831-1911)
bis 6. März 2011 im Deutschen

Historischen Museum

Ausstellung über den Bildhauer Reinhold Begas im Deutschen Historischen Museum 

Die Kunst der Kaiserzeit

Neptun sitzt noch immer mitten im Geschehen, zurzeit drehen die Schlittschuhfahrer ihre Runden um ihn und die
vier Flüsse symbolisierenden Frauenfiguren. Der Brunnen ist eine der wenigen Arbeiten von Reinhold Begas, die die
Zeit überdauert haben – ursprünglich stand er allerdings direkt vorm Schloss, 1951 setzte man ihn um. Foto: my

Die Marmorfigur „Nach dem Ba-
de“schuf Begas 1870/72, sie
steht in der Hamburger Kunsthal-
le. Foto: Elke Walford/bpk

Wirkt cool: Reinhold Begas 1906 in seinem Atelier im Tiergarten F.: NN
Kaiser Wilhelm I. repräsentierte die falsche Zeit – 1950 wurde das National-
denkmal ebenso wie das Schloss abgerissen. Foto: Landesarchiv Berlin

Musikalische Höhepunkte Anfang 2011
Berlin. Wie könnte man das
neue Jahr stimmungsvoller be-
ginnen, als mit den schönsten
Opern-Arien und Duetten von
Verdi, Rossini und Puccini?
„Opern Highlights zum Neu-
jahr“ heißt ein Konzert am
Sonnabend, 1. Januar, um 17
Uhr in der Lindenkirche in Wil-
mersdorf. Zu Gast sind Soprani-
stin Agnieszka Siewiec und Bari-
ton Sergej Priachin, das Klavier
spielt Agnieszka Korbecka-
Chrabalowska. Karten kosten
23,60 und 29,50 Euro.

Das „Swinging New Year Con-
cert“ steht am 1. Januar um 20
Uhr im Kammermusiksaal der
Philharmonie auf dem Pro-
gramm. Das Beste von Duke El-
lington, Glenn Miller, Frank Si-
natra und Benny Goodman prä-
sentieren The Famous Grand Or-
chestra Berlin sowie die Rosen-
thal & Friends Big Band Berlin.

Karten gibt es zum Preis von
30,70 und 35,40 Euro.

Der nächste musikalische
Höhepunkt im Kammermusik-
saal der Philharmonie heißt
„Klezmer New Year Concert“
am Sonnabend, 8. Januar, um 20
Uhr. Zu Gast ist das Jiddisch
Swing Orchester unter der Lei-
tung von Igor Ginzburg. Karten
kosten 30,70 und 35,40 Euro.

Leser des Berliner Abendblatt
erhalten jeweils 25 Prozent Ra-
batt auf die Konzert-Tickets un-
ter Telefon 8 82 29 79. Bitte das
Stichwort „Berliner Abendblatt“
nicht vergessen! be

Beschwingt ins 
neue Jahr

Wir haben für Sie je
5 x 2 Freikarten.
Rufen Sie am 23.
Dezember um 14 Uhr
an unter ☎ 2 94 54 99. Wer
durchkommt, erhält Karten an
der Abendkasse.

Frei-karten
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Wann endlich ist Weihnachten?
So rufen die Kleinen.
Wann endlich ist alles geschafft?
So rufen die Großen.
Wann endlich ist es vorbei? 
So rufen die Gestressten.

Weihnachten ist ein betriebsa-
mes Fest. Alle sind unterwegs.
Der Weihnachtsmann zu den Kin-
dern, die Engel zu den Einsamen,
Maria und Josef  zum Stall, die
Hirten nach Bethlehem und die
heiligen drei Könige suchen die
Krippe. Alle orientieren sie sich
am Stern.

Erledigungslisten werden abge-
arbeitet, Briefe und Karten ge-
schrieben und Päckchen gepackt,
gebacken und gekocht, geplant
und vorbereitet. Man orientiert
sich am vergangenen Jahr oder an
jenem idealen Weihnachten, was
sich irgendwann einmal im Kopf
festgesetzt hat.

Und alle fragen sich, wann man
denn endlich mal ankommt?
Weihnachten genießen, es lang-
sam vergehen lassen, sich von

ganzem Herzen freuen können.
Die biblische Weihnachtsge-

schichte erzählt, dass alle Reisen-

den erst an der Krippe richtig an-
kommen. Denn dort finden sie,
was sie suchen. Ankommen be-

ginnt mit dem Eingeständnis ei-
gener Sehnsucht.Bei der Krippe
kann man anknüpfen. Nicht alles
ist perfekt im Stall bei Maria und
Josef, Ochs und Esel, Hirten und
Königen – aber alle können an-
kommen. Zeit haben, zu suchen
und zu erkennen, was uns fehlt:
die Zuversicht, dass wir Men-
schen nicht verloren sind – Gott
ist geboren.

Die Krippe erzählt von der Lie-
be, die einfach da ist und die sich
völlig überraschend in unserem
Alltag zeigt.

Weihnachten heißt: Ankom-
men – und die Erkenntnis, geliebt
zu sein. Achten Sie auf Ihren
Stern: einen Menschen, ein Lied,
ein Geschenk oder einen Mo-
ment der Erinnerung. Der Stern
weist den Weg – kommen Sie gut
an! Ich wünsche Ihnen die Zeit
und die Ruhe, zu finden, was Sie
suchen. Frohe Weihnachten!

Viola Kennert 
Superintendentin des 

Ev. Kirchenkreises Neukölln

Viola Kennert, Superintendentin des Ev. Kirchenkreises Neukölln F.: pv

Frohes Fest!

Fortsetzung von Seite 1
Andere Kinder lernen auch

gleich, dass sie arm sind – da
kann ein Besuch in anderen Tei-
len der Stadt reichen. „Ich war
einmal mit einem hübschen,
großen Jungen in der Friedrich-
straße, und dort wurde er immer
kleiner. ,Die Leute müssen aber
ganz schön Geld haben‘, meinte
er nur vorsichtig.“ Wobei die
Kinder sehr unterschiedlich mit
solchen Erfahrungen umgehen.
Manche fühlen sich einfach de-
platziert, andere akzeptieren ihr
Milieu. Es ist dann aber wichtig,
ihnen zu zeigen, dass das Leben
nicht nur aus Geld besteht. „Ich
war mit dem Jungen dann im Per-
gamon-Museum, wo wir einer
türkischen Gruppe begegneten.
,Gehen Türken auch ins Muse-
um?‘, fragte er erst, aber bald
wurde ihm klar, dass die Welt
größer ist, als er sie kannte.“  Es
geht in dem Projekt also auch
darum, dass Jugendliche die ver-
schiedenen Seiten des Lebens
kennenlernen. Und es ist Bildung
nötig, die nicht nur in der Schule
vermittelt werden kann – schließ-
lich kann man mit einer einzel-
nen Person oft viel besser ent-
decken,was die Stadt alles zu bie-
ten hat.Als bildungsnah bezeich-

nete Eltern sind in dieser Bezie-
hung ja auch ständig aktiv.

Milieuprobleme sind übrigens
oft in den Familien verankert. Bei
einem Ausflug in ein Museum ka-
men zum Beispiel vorkommen,
dass Eltern mitkommen wollen,
weil sie vorher noch nie in einem
Museum waren. Oder das Kind
zeigt ihnen nach einem Besuch,
was es Interessantes gesehen hat
– das Talente-Projekt wirkt also
auch in die Familien hinein.
Überhaupt werden die Kontakte
mit der Zeit oft eng. So laden Pa-
ten oft Eltern ein, und die kom-
men dann in eine ihnen völlig
fremde Umgebung, zum Beispiel
in eine Studenten-Wohnung oder
eine Wohngemeinschaft, wo es
keinen Fernseher gibt, dafür aber
andere Dinge, die bei ihnen nicht
vorkommen.

Erfreulich ist bei allen Kontak-
ten, dass Kinder und Paten nicht
nur Wissen teilen, sondern auch
Zeit und Aufmerksamkeit. Letz-
tere ist für manche Kinder oft
neu, und gemeinsam machen
kann man alles Mögliche. Hat
man zum Beispiel noch nie einen
Kuchen gebacken, so kann man
das mit einem Lehrer auch nicht,
aber mit einem Paten. Dieser ist
also einfach jemand, bei dem

man Neues kennenlernen und
damit auch etwas lernen kann.

Im Ergebnis entwickeln sich
Kinder, die gefördert werden,
ganz anders und interessieren
sich für völlig neue Dinge. Es gibt
tatsächlich viele Jungen und

Mädchen, die zum Beispiel das
Museum für Verkehr und Technik
nicht kennen oder die einmal mit
einer Klasse dort waren, aber da-
bei kaum etwas gesehen haben.
Dabei muss das Kind, das an so
einem Ort kein Interesse zeigt, ei-

gentlich erst erfunden werden.
Und wenn auf seine Wünsche
nicht eingegangen wird, dann
kann Talente helfen. Mit einem
ganz einfachen Prinzip: Man
muss es wissen und es muss Spaß
machen.

Paten sind meist Studentinnen
und Studenten, aber auch andere
Altersklassen sind vertreten.Wer
es machen will, braucht Zeit: Tref-
fe sind einmal in der Woche und
dauern meist zwei bis drei Stun-
den, dann muss man noch hin-
kommen und anschließend kurze
Online-Einträge schreiben, was
wo gemacht wurde und wie die
Unternehmung beim Kind an-
kam. „Dadurch haben wir ein
wenig Kontrolle und man sieht
die Ergebnisse“, sagt Idil Efe, die
sich in dem Projekt um beinahe
alles kümmert.

Die Patenschaften laufen nach
einem Jahr aus, was bei den Kin-
dern aber meist nicht gut an-
kommt. Ist alles gut gelaufen,
verliert man sich aber öfters
nicht aus den Augen und  das
freundschaftliche Verhältnis be-
steht einfach weiter. Dann wird
es aber nicht mehr von dem Pro-
jekt betreut. Zurzeit bestehen 82
Patenschaften.

Vermittelt werden die Kinder
meist von Schulen, die Kinder
vorschlagen, von denen die Leh-
rer glauben, dass sie unterfor-
dert sind.Wo professionelle Hilfe
nötig ist, sind die Talente nicht
die richtigen Ansprechpartner.

„Paten suchen wir aber im-

mer“, sagt Idil Efe. „Bis Ende Ja-
nuar würde ich gern 19 weitere
Patenschaften bilden.“ Wobei
die Paten auch unterstützt wer-
den. So kommen sie meist aus
bürgerlichen Milieus, sind oder
werden Akademiker und hatten
oft noch keinen Kontakt zu Ar-
men oder  Ausgegrenzten. Zu-
dem ist einmal im Monat ein Pa-
tentreffen, bei dem Themen wie
Islam im Alltag, „Weiß sein“
oder Deutsch als Fremdsprache
behandelt werden. Zweimal im
Jahr gibt es auch Wochenend-Se-
minare zu besonders interessan-
ten Themen.

Das Projekt ist bis Oktober
2011 ausfinanziert, hauptsächli-
cher Förderer ist die Aktion
Mensch. Diese stellt 80 Prozent
der Mittel, hat aber den Nach-
teil, dass sie immer nur die An-
schubfinanzierung stellt. Die
Bürgerstiftung Neukölln, die bis-
her das restliche Fünftel der Kos-
ten übernimmt, will aber versu-
chen, das Projekt aus eigener
Kraft weiterzuführen.

Hat man Interesse oder will
man Unterstützung bieten, er-
fährt man unter http://neukoell-
ner-talente.de mehr über das
Projekt. Idil Efe erreicht man un-
ter Telefon 62 73 80 14. my

Projekt der Bürgerstiftung hilft vielen Kindern und kann noch neue Paten brauchen

Talente kann man unterstützen

Es gibt viel zu entdecken in unserer Stadt – aber man muss jemanden haben, der dabei hilft.
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