
 

 

Liebe Freud*innen und Unterstützer*innen der Neuköllner Talente 

Der Frühling steht vor der Tür und die Neuköllner Talente tanzten schwungvoll in den Mai.  

Wir haben ereignisreiche Wochen hinter uns und freuen uns, wenn Sie unser Rückblick über die 

Veranstaltungen rund um das Talente Projekt der Monate März und April interessiert. 

 

Alle Neuigkeiten im Überblick: 

 Neuköllner Talent in der Körnerpost: Unser Talent Nadira war schon die dritte 

Schülerpraktikantin in unserem Projekt aus den eigenen Reihen. Und auch wenn ein 

Schülerpraktikum nicht besonders lange dauert, bei Nadira scheint es einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen zu haben. Ihr Praktikumsbericht ist so schön, dass er in der Körnerpost 

vom März abgedruckt wurde; aber lesen Sie selbst! 

 

 

 Patentreffen im März und April: Während wir uns im März ganz uns selbst und unseren 

fabelhaften Ehrenamtlichen widmeten und Letztere mit einem Abend unter dem Motto 

„Pasta, Wein und Kerzenschein“ verwöhnten,  hatten wir im April wieder eine Referentin 

geladen und diskutierten rund um das Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl bei 

Kindern. Rückblicke zu diesen beiden Treffen finden Sie hier: März und April! 

 

 

 Praktikant*innen im März und April: Auch in den letzten beiden Monaten war unser 

Projektbüro ein beliebter Ort für Praktikant*innen und wir freuen uns über so starken Zulauf. 

Kerem, unser mittlerweile vierter Schülerpraktikant aus den eigenen Reihen, stellte sich so 

vor. Außerdem bekamen wir tatkräftige Unterstützung in den Bereichen 

Veranstaltungsorganisation und Gestaltung durch die fabelhafte Julieta Degese. 

 

 Ausflug ins Archiv der Dt. Kinemathek: Nach dem beeindruckenden und exklusiven Eindruck, 

den einige Neuköllner Talente im Rahmen unseres letzten großen Kulturprojektes „Wenn 

Bilder Laufen lernen“ in das Außenarchiv der Stiftung Deutsche Kinemathek bekamen, 

freuten wir uns sehr über die erneute Möglichkeit unseren Talenten einen Besuch an diesem 

tollen Ort zu ermöglichen. Eine illustre Gruppe von Talenten, Pat*innen und 

http://www.qm-koernerpark.de/images/stories/koernerpost/koernerpost_maerz2015.pdf
http://neukoellner-talente.de/fileadmin/user_upload/neukoellner-talente.de/www.qm-koernerpark.de_images_stories_koernerpost_koernerpost_maerz2015.pdf
http://neukoellner-talente.de/news/rueckblick-patentreffen-im-maerz/
http://neukoellner-talente.de/news/patentreffen-im-april/
http://neukoellner-talente.de/news/patenkind-verstaerkt-unser-team/
http://neukoellner-talente.de/de/news/unsere-neue-praktikantin-julieta-degese-stellt-sich-vor/


Projektmitarbeiter*innen machte sich auf den Weg nach Marienfelde; ein schöner Ausflug in 

den Osterferien. 

 

 Gut Leben in Deutschland: Die Eltern der Neuköllner Talente waren gefragte 

Gesprächspartner*innen bei unserer Veranstaltung am 19.4. im Rahmen der Bürgerdialoge 

der Bundesregierung. Gemeinsam mit dem Neuköllner Leuchtturm und der Initiative 

Bürgerstiftungen fragten wir: Was ist ein gutes Leben in Deutschland und Neukölln? Im 

Anschluss luden wir noch sämtliche Kiezbewohner*innen zum nachbarschaftlichen 

Austausch ein. Lesen Sie hier den Rückblick auf eine gelungene Veranstaltung. 

http://neukoellner-talente.de/de/news/rueckblick-ausflug-ins-aussenarchiv-der-deutschen-kinemathek/
http://neukoellner-talente.de/de/news/rueckblick-ausflug-ins-aussenarchiv-der-deutschen-kinemathek/
https://www.gut-leben-in-deutschland.de/DE/Ueber/der-dialog-im-ueberblick/_node.html
http://www.buergerstiftungen.org/
http://www.buergerstiftungen.org/
http://neukoellner-talente.de/de/news/gut-leben-in-deutschland-hallo-nachbarn-wollen-wir-uns-kennen-lernen/

