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10KOMPASSJAHRE

10 Jahre Vertrauen
und Verantwortung
KOMPASS - Haus im Stadtteil feiert Jubiläum
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Probenzeiten 
 der Hellersdorfer VOKALHELDEN

VOKALHELDEN Hellersdorf, jeden Donnerstag
 KOMPASS – Kummerower Ring 42, 12619 Berlin

 LEVEL I 15.15–16.15 Uhr 
 für 7- bis 10-Jährige, 2.–4. Klasse
 LEVEL II 16.30–18.00 Uhr 
 für 11- bis 13-Jährige, 5.–8. Klasse

Das Chorprogramm 
der Berliner Philharmoniker

Du bist zwischen 6 und 18 Jahre alt, am liebsten singst Du unter der 
Dusche, auf dem Fahrrad, mit deinen Freunden auf dem Schulhof 
oder im Musikunterricht? Oder vielleicht würdest Du gerne ein Lied-
chen trällern, aber traust Dich nicht? Dir macht es Spaß, mit anderen 
zusammen Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen? Dann 
sing mit bei den Vokalhelden, dem Chorprogramm des berühmten 
Orchesters Deiner Stadt: den Berliner Philharmonikern!

vokalhelden@berliner-philharmoniker.de  //  Telefon: 030 – 254 88 338 
www.vokalhelden.de

Foto: Daniel Wetzel Anzeige
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Ein lebendiger Ort der Nachbarschaft, 
das ist der KOMPASS – Haus im Stadt-
teil. An diesem außergewöhnlichen 
Ort in Hellersdorf-Süd, an dem die 
unterschiedlichsten Menschen aus 
dem Stadtteil gerne zusammenkom-
men, gestalten seit zehn Jahren zwei 
Träger Nachbarschaftsarbeit. FiPP 
e.V. für die Kinder- und Jugendarbeit 
und Klub 74 Nachbarschaftszentrum 
Hellersdorf e.V. mit Angeboten für 
Erwachsene – eine hervorragende Er-
gänzung. Das Gebäude ist eigens als 

Stadtteilzentrum konzipiert worden. 
Von Anfang an waren die Anwoh-
ner_innen beteiligt. Ein Haus für alle 
ist der KOMPASS: ob für den Kaffee-
klatsch, die Mitgestaltung des Kiezes, 
Austausch, Kunst, Beratung, Bildung 
und Kreativität oder Bewegung. 
20.000 Menschen waren im vergan-
genen Jahr Besucher_innen und Ak-
teur_innen - die Grenzen sind hier 
fließend. Der KOMPASS leistet einen 
aktiven Beitrag zu mehr Miteinander 
in unserer Gesellschaft.

„Ein gelungenes Duo.“

Dr. Gabriele Schlimper

Geschäftsführerin
Paritätischer
Wohlfahrtsverband Berlin

Grußwort

„Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin gratuliert 
anlässlich des Jubiläums seinen Mitgliedsorganisatio-
nen und den Nachbarinnen und Nachbarn in Hellers-
dorf-Süd recht herzlich zu diesem gelungenen Duo.“





© Paritätischer
Wohlfahrtsverband Berlin
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Modern, farbenfroh, offen und vielfäl-
tig – so nehme ich das Ensemble mit 
den zwei Einrichtungstypen wahr. 
Der Stadtteil ist im Wandel und das 
Stadtteilzentrum des Klub 74 Nach-
barschaftszentrum Hellersdorf e.V. 
steht als Begleiter und Moderator 
dafür professionell bereit. Kleine Vil-
len prägen die Nachbarschaft eben-
so wie der neue Kienberg-Park, die 
kommunale Jugendkunstschule und 
es entsteht eine neue Kita. Familien 
sind also in ihrer ganzen Vielfalt zu 
erwarten, langjährige Mieter werden 

sich mit neuen Nachbarn verständi-
gen müssen. Für diesen Dialog bietet 
das Stadtteilzentrum einen ausge-
zeichneten Rahmen. Nirgends ist die 
Lage so schön, der Garten so gut ge-
eignet für Grillfeste und Kinderspiel, 
nirgends sind so viele Kulturverbün-
de aktiv. Der Klub 74 Nachbarschafts-
zentrum Hellersdorf e.V. war in all 
der Zeit ein verlässlicher Partner, der 
trotz mancher Staffelstab-Übergabe 
die Kontinuität und Professionalität 
der Arbeit immer in den Vordergrund 
stellte.

„DANKESCHÖN.“

Juliane Witt
Bezirksstadträtin

für Weiterbildung, Kultur,
Soziales und

 Facility Management

Bezirksamt
Marzahn-Hellersdorf

Grußwort

„Als Sozialstadträtin sage ich ein klares DANKESCHÖN und auf 
weitere spannende Jahre mit dem KOMPASS – Haus im Stadtteil.“





Bezirksamt

Marzahn-Hellersdorf

© Linksfraktion
Marzahn-Hellersdorf



5

Liebes Team von KOMPASS,

ich bedanke mich für 10 tolle Jahre für 
unsere Kinder und Familien.   

Ich selber habe die Arbeit in der lie-
bevoll gestalteten und vom FiPP e.V. 
geführten Jugendfreizeiteinrichtung 
und Stadtteilzentrum kennen und 
schätzen gelernt, in deren Mittel-
punkt die Förderung der individu-
ellen und sozialen Entwicklung von 

Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien steht. Ich kann nur empfeh-
len: KOMPASS ist eine Einrichtung mit 
vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten 
und vielen kleinen und tollen Projek-
ten, die zum Verweilen, Mitmachen 
und Besuchen einlädt.  

Ihr Bezirksstadtrat für Schule, Sport, 
Jugend und Familie

„Ein buntes Haus für Jeden.“

„Ich bedanke mich bei allen Akteuren für das Engagement 
und wünsche dem KOMPASS weiterhin eine erfolgreiche 
Arbeit und dass sich all Ihre Erwartungen erfüllen.“





Grußwort

Gordon Lemm
Bezirksstadtrat
für Schule, Sport,
Jugend und Familie

Bezirksamt
Marzahn-Hellersdorf

Bezirksamt

Marzahn-Hellersdorf

© Gordon Lemm
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Als das Vorgängergebäude, eine ehema-
lige Kindertagesstätte im Teterower Ring, 
aus Sicherheitsaspekten nicht mehr ge-
nutzt werden durfte, stellte sich die Frage, 
wo die Bürger_innen nunmehr zusam-
menkommen würden. Unter dem Votum 
vieler Bürger_innen wurde schließlich ein 
Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt 2006 
vom Bezirksamt positiv beschieden und 
mit Hilfe von Mitteln aus dem Programm 
„Stadtumbau Ost“ entstand KOMPASS – 
Haus im Stadtteil. Die Namensgebung war 
ebenso ein Stück Bürgerbeteiligung, wor-
über von Lisa Strathausen (S.14) mehr zu 
erfahren ist. Im Jahre 2009 war es endlich 
so weit und der neu gebaute KOMPASS 
konnte feierlich eröffnet werden.

Der KOMPASS – Haus im Stadtteil ist seit 
2010 eine Kooperation zweier Träger, des 
FiPP e.V. – Fortbildungsinstitut für die pä-
dagogische Praxis und des Klubs 74 Nach-
barschaftszentrum Hellersdorf e.V., und 
hat Angebote dreier Projekte unter einem 
Dach: 

• FiPP e.V. - Kinder- und Jugendfreizeit 
für die offene und projektorientierte 
Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 
sowie §§ 8, 9, 13 (1), 14 SGBVIII,

• Klub 74 e.V. - für das an der Gemein-
wesenarbeit orientierte Stadtteilzent-
rum sowie

• FiPP e.V. - Plan B Jugendberufsorien-
tierung für Schüler_innen nach § 13 (2) 
in Verbindung mit § 27 (3) SGB VIII. 

Zwei Ämter des Bezirks Marzahn-Hellers-
dorf tragen in modellhafter Form zum 
Gelingen des Hauses im Stadtteil bei: das 
Jugendamt Marzahn-Hellersdorf (admi-
nistrative Federführung) und das Sozial-
amt. Als Grundlage dient ein gemeinsamer 
Kooperationsvertrag.
Die drei Projekte im Haus KOMPASS mit 
ihrer jeweiligen Aufgabenstellung sind 
der Versuch, ressortübergreifende Sozial-
raumorientierung im lokalen Handlungs-
feld des Stadtteils Hellersdorf-Süd umzu-
setzen. Das Besondere in der täglichen 
Arbeit ist es, gleichberechtigt und zielbe-
wusst miteinander zu arbeiten.

EIN Haus – ZWEI Träger – DREI Projekte

KOMPASS

Fortbildungsinstitut für
die pädagogische Praxis

Constanze Tornow

Hausleiterin

des KOMPASS

Vorstand und 

Mitarbeiterin des 

Klub 74 e.V.

Jörg Hawelitschek

Projektleiter

Plan B
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„... seit 2011 in Rente, seit 2012 Be-
wohnerin von Hellersdorf-Süd, Jahr-
zehnte voll berufstätig, berufsbeglei-
tendes Studium und Erziehung der 
Töchter zu lebenstüchtigen Frauen, 
auf vielen Gebieten ehrenamtlich en-
gagiert.

Den Übergang ins Rentendasein 
habe ich durch die Beschäftigung 
mit den neu entdeckten kreativen 
Fähigkeiten gut bewältigt. Aber bald 
reichte mir das Malen und Schreiben 
nur für mich nicht mehr. Ich war er-
holt und begann in der Arbeitsgrup-
pe für den Bürgerhaushalt Marzahn/
Hellersdorf mitzumachen. So lernte 
ich das Stadtteilzentrum KOMPASS 
kennen. Welch ein Haus, welche Po-
tentiale für Kulturangebote! Ich kam 
mit der Leiterin ins Gespräch und 

dann mit anderen Menschen, die 
ebenso an kultureller Arbeit interes-
siert waren.
2016 planten wir die Veranstal-
tungsreihe „Erzählender Garten“ als 
IGA-Begleitprojekt. Dabei half die 
Zusammenarbeit von KOMPASS und 
FiPP. Noch mehr Kreative kamen, so 
dass wir mehrere Gruppen gründe-
ten – auch ist ein offener Künstlersa-
lon etabliert. Malen, schreiben, musi-
zieren,      vortragen – alles ist möglich, 
ganz im 
Sinne der 
Menschen 
in Hellers-
dorf-Süd.“

„Welch ein Haus, welche Potentiale für Kulturangebote!“

Susanne Danowski, 65 Jahre 

2008 Grundsteinlegung und Bau des
KOMPASS

Foto:  Wolfgang Strack



Chronik
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„Ich bin verheiratet, Rechtsanwalt mit 
eigener Kanzlei in Berlin mit den Schwer-
punkten Arbeits-, Sozial- und Fami-
lienrecht. Daneben habe ich noch einen 
Lehrauftrag für pflanzenbasiertes Ver-
braucherrecht und Tierrechte an den Uni-
versitätsstandorten Bamberg, Köln und 
demnächst auch in Berlin. Ich habe schon 
als Student immer auch ehrenamtlich ge-
arbeitet. Im KOMPASS habe ich, was die 
ehrenamtliche Unterstützung von be-
dürftigen Rechtsuchenden anbelangt, 
auch eine Heimat im Ostteil von Berlin ge-
funden. Ich habe dabei die Rechtsuchen-
den und auch die Mitarbeiter über die 
Jahre besonders wegen ihrer Menschlich-
keit, ihrer selbstverständlichen Solidarität 
mit Menschen in schwierigen Lebensla-
gen und vor allem auch ihrem Humor und 
der Gabe, Leichtigkeit und herzliche Zu-
versicht in zunehmend schwierigen Zei-

ten zu zeigen, kennen und 
schätzen gelernt.
Ich gehe daher mittwochs 
nachmittags lieber in den 
KOMPASS als zu anwaltstypi-
schen Freizeitveranstaltun-
gen.
Zur Entspannung praktiziere 
ich seit über 35 Jahren Yoga, 
was mich körperlich und 
geistig flexibel hält - als Yogalehrer auch 
im KOMPASS und nach der Rechtsbera-
tung auch mit Gästen des Hauses.
Ich wünsche diesem Leuchtturm für ge-
lebte Solidarität eine blühende Zukunft. 
Der Bedarf für seine Angebote wird mit 
der Herausforderung der Großstadt, 
neuen Technologien einer disruptiven 
Arbeitswelt und den globalisierungsbe-
dingten Veränderungen voraussichtlich 
wachsen….“

„Wenn es den KOMPASS nicht gäbe,
müsste man ihn erfinden.“ 

Ralf Müller-Amenitsch, 56 Jahre

KOMPASS-Engel

2009
die erste Stadtteilerkundung

der Garten wird gestaltet


Chronik

© Andrea Vollmer
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Aus dem Bedürfnis des sozialen Zusam-
menwirkens von Bürger_innen über das 
Wohnen und Konsumieren hinaus sind 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf vor Jah-
ren Stadtteile gebildet worden. Hellers-
dorf-Süd ist dabei einer der kleineren 
und besteht aus vier Planungsräumen:      
Kaulsdorf-Nord I, Kaulsdorf-Nord II, Gel-
bes Viertel und Rotes 
Viertel. Im Stadtteil 
Hellersdorf-Süd woh-
nen knapp 25.000 
Einwohner_innen auf 
etwa 242 ha. Von der 
Bevölkerungszahl her 
repräsentiert er damit 
fast genau ein Zehntel 
des Bezirks.
Das unmittelbare Einzugsgebiet des KOM-
PASS umfasst ein dreieckiges Areal, das im 
Osten von der Hellersdorfer Straße, im Sü-
den von der Cecilienstraße und im Nord-
westen diagonal vom Landschaftsschutz-
gebiet entlang der Wuhle begrenzt wird 

(siehe rote Umrandung auf Abbildung).
Der Sozialraum ist durch eine hohe Trenn-
wirkung der Straßen im Osten und Süden 
von den umliegenden Nachbarschaften 
abgeschnitten. So ist die Hellersdorfer 
Straße vierspurig mit Mittelstreifen, es 
gibt wenige sichere Querungsmöglichkei-
ten. Die Cecilienstraße verläuft ebenfalls 

größtenteils vierspu-
rig mit Mittelstreifen. 
In der nordwestlichen 
Diagonale schließen 
keine weiteren Nach-
barschaften an. Die 
hohe Trennwirkung 
der gebietsbegren-
zenden Merkmale 
führt dazu, dass die 

Einwohner_innen des Areals, insbesonde-
re Kinder- und Jugendliche sowie ältere 
Menschen, stärker auf die Infrastruktur 
innerhalb dieses begrenzten Areals  an-
gewiesen sind.

Hellersdorf-Süd

Der Sozialraum rund um den KOMPASS

ca. 25.000 Einwohner_innen

Zahlen zu
Hellersdorf-Süd auf 242 Hektar

Quelle: BA Marzahn-Hellersdorf; UrbanPlan GmbH 2012
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Das Gebiet umfasst nach eigener Zählung 
etwa 2.800 Wohneinheiten in zumeist 
6-stöckigen Mietwohnblöcken. Zusätzlich 
gibt es im Nordwesten das Areal „Sonnen-
kieker“, das ca. 36 Wohneinheiten in Ei-
gentum in 3-stöckigen Mehrfamilienhäu-
sern umfasst. Entlang des Kummerower 
Rings befinden sich momentan weitere 
Wohnhäuser im Bau. 
Innerhalb des Sozialraumes gibt es fol-
gende Einrichtungen, die verschiedene 
infrastrukturelle Bedarfe erfüllen und 
unterschiedliche Reichweiten in der Ziel-
gruppe haben:
KOMPASS - Haus im Stadtteil; Jugend-
kunstschule Marzahn-Hellersdorf; B o w -
ling Hellersdorf & Lasertag.me; Sporthalle 
am Kummerower Ring, Berliner Feuer-
wehr; LIDL; Landschaftsschutzgebiet Wuh-
letal.
Zusätzlich zu den bestehenden Einrich-
tungen sind außerdem der Bau einer Kita 
sowie im Jahr 2019 eine Outdoor-Ball-
sportanlage neben dem KOMPASS ge-

plant.
Durch die U-Bahn und ergänzende Bus-
linien ist das Gebiet sehr gut durch den 
ÖPNV (öffentlichen Personennahverkehr) 
angebunden.

Die Nachbar_innen des KOMPASS

Die Nachbarschaft rund um den KOMPASS 
ist so vielfältig wie seine Angebote. Hier 
wohnen ältere Menschen, teils bereits seit 
dem Erstbezug der Großbausiedlungen 
in den 80er Jahren und Menschen, die in 
dieser Siedlung aufgewachsen sind. Sie 
alle nennen schon lange Marzahn-Hel-
lersdorf ihr Zuhause. Sie leben Tür an Tür 
mit neu zugezogenen Nachbar_innen, 
darunter junge Familien, viele von ihnen 
mit Migrationshintergrund.
Seit 2010 zogen außerdem zahlreiche Ge-
flüchtete in die Umgebung des KOMPASS 
und sind Teil der Nachbarschaft gewor-
den. 

Hellersdorf-Süd

Kinderarmut 

(Anteil Transferbezie-

her unter 15 Jahre):

43,7% 

Hilfe zum Lebensunterhalt/ 

Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung:

16,2% 



12

Der KOMPASS ist für alle da und das ist 
auch gut so: viele seiner Nachbar_innen, 
insbesondere Kinder und Jugendliche, le-
ben hier in Armut. Sie können Kultur- und 
Bildungsangebote, die mit Kosten ver-
bunden sind, oft nicht wahrnehmen.
Diese vielfältige Nachbarschaft hat ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse. Umso wich-
tiger ist es für ein friedliches Miteinander, 
dass ganz in der Nähe ein breites Angebot 
unter einem Dach vorhanden ist, das ih-
nen auch ein Miteinander ermöglicht.

Sozialraum

2010
Eröffnung - FiPP e.V. wird Träger

neue Graffitiwand


Chronik



13

„Mich verbindet mit dem KOMPASS zweierlei: Zum einen die Arbeit 
im Verbund der Stadtteilzentren. Darin versuchen wir gemeinsam, 
die Stadtteilzentren so weiter zu entwickeln, dass sie bestmögliche 
Bedingungen für bürgerschaftliches Engagement in ihrem Einzugs-
bereich/Stadtteil ermöglichen. Zum zweiten fand dort 2015 das 
PULS Sommercamp für junges Engagement (jährlich; eine Woche 
lang) statt.“

„KOMPASS – Haus im Stadtteil strahlt für mich das aus, wie Stadt-
teilarbeit sein soll: Offen für alle und das Herz am richtigen Fleck!“

Dr. Jochen Gollbach, 51Jahre 

KOMPASS-Engel

Foto: Herbert Großmann

© pressefoto-uhlemann.de/PULS Camp
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„... 20 Jahre ehrenamtliche 
Arbeit sind ein Teil meines 
Lebens. Davon nimmt die 
Tätigkeit im Haus „KOM-
PASS“ als Sprachkursleiterin 
und Förderlehrerin im Fach 
Deutsch einen besonderen 
Stellenwert ein. 
Es macht mich stolz, dass 
gerade mein Namensvor-
schlag für das neue Haus 
ausgewählt wurde. Ich fand 
ihn treffend, denn ich konn-

te und kann miterleben, dass das Generati-
onenhaus mit seinen vielseitigen Angebo-
ten in verschiedenen Richtungen und vor 
allem von Menschen unterschiedlicher Na-
tionen, angenommen wird. Von der Grund-
steinlegung bis zum 10-jährigen Jubiläum 
ist das Generationenhaus mit seinen gro-
ßen Herausforderungen und Aufgaben zu-

sammengewachsen.
Mit Freude kann ich beobachten, wie 
mein lebensnaher Förderunterricht und 
–sprachkurs gut besucht wurde und wird. 
Es ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, 
dass ich durch den Deutschsprachkurs und 
den Förderunterricht Menschen verschie-
dener Nationen den schwierigen Weg in 
den Arbeitsmarkt und ins Schulleben ge-
ebnet habe. 
Sie motivieren mich immer wieder aufs 
Neue weiterzumachen, wenn sie mit leuch-
tenden Augen von ihren positiven Ergeb-
nissen oder sogar von einer Gymnasial-
empfehlung berichten. Das ist das größte 
Dankeschön für mich. 
Diese Erfolge konnte und kann ich nur mit 
der tollen Unterstützung und Wertschät-
zung der Leiterin Frau Tornow, mit ihrem 
wunderbaren Team, erreichen!“

„Im Fokus stehen bei mir vor allem die Kinder 
und Jugendlichen mit ihren Problemen.“

Lisa Strathausen, 73 Jahre 

KOMPASS-Engel

2010
Einweihung der Kletterwand

Tippspiel zur Fußball-WM


Chronik
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Der offene Kinder- und Jugendfreizeitbe-
reich im KOMPASS ist ein Ort, an dem Kin-
der und Jugendliche als eigenständige 
selbstbestimmte Persönlichkeiten aner-
kannt werden sowie differenzierte Bezie-
hungsformen, gemeinsam mit Gleichaltri-
gen, erprobt und erlernt werden können. 
Hier können Benachteiligungen ausgegli-
chen und vermieden, Verantwortungs-
übernahme eingeübt und Umsetzungs-
strategien entwickelt werden. Es können 
Angebote genutzt werden, um im ästhe-
tischen Umgang mit sich etwas auszudrü-
cken und darzustellen.

Unser Leitziel
Wir sind ein offenes Haus, das mit seiner 
Willkommenskultur für alle Menschen, 
entsprechend ihrer aktuellen Lebenswel-
ten und Lebenssituationen, Freiräume 
und Austausch in großer Vielfalt bietet. Wir 
gestalten unsere Freizeiteinrichtung einla-
dend, so dass Kinder und Jugendliche, ihre 
Familien und weitere Besucher_innen sich 
bei uns wohlfühlen können. Wir bieten 
Raum und pädagogischen Rückhalt für 
individuelle und gemeinschaftliche Bil-
dungsprozesse, Entfaltungsmöglichkeiten 
und selbstbestimmte Freizeitgestaltung.

 

Der KOMPASS - ein Haus für  Kinder und Jugendliche 

KJFE im KOMPASS

Öffnungszeiten der KJFE
(Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung):
Montag bis Freitag 14.00 – 20.00 Uhr
Sonnabend 11.00 – 17.00 Uhr 
   
Veranstaltungen nach Absprache  
In den Ferien 11.00 -17.00 Uhr 
(bei Ausflügen nach Absprache)

Zielgruppe: junge Menschen im Alter
von 6-25 Jahren und deren Familien

Jugendfreizeit- und Jugendkulturarbeit ist 

eine Arbeitsform im Rahmen der Jugendhilfe 

und sozialen Arbeit; die rechtlichen Grundla-

gen finden sich im SGB VIII. Maßgeblich sind 

die § 11 sowie §§ 8; 9; 13(1); 14  SGB VIII.

2011
Trommel-Runde mit Louis

Tanzen mit Betsy


Chronik
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Das Team
Im Kinder- und Jugendfreizeitbereich ar-
beiten vier pädagogische Mitarbeiter_in-
nen. Zudem ist ein Kollege für die techni-
sche Unterstützung bei uns beschäftigt. 
Qualifizierte Honorarkräften 
helfen uns in der pädagogi-
schen Arbeit - im sportorien-
tierten und künstlerischen 
Bereich, und in der Hausauf-
gabenbegleitung. Darüber 
hinaus leiten wir regelmäßig Praktikant_
innen an und werden von einzelnen eh-
renamtlichen Helfer_innen unterstützt.
Jugendfreizeit- und Jugendkulturarbeit 
ist eine Arbeitsform im Rahmen der Ju-
gendhilfe und sozialen Arbeit.

Ein Kommen und Gehen
Kinder und Jugendliche können 
jederzeit kommen und gehen und 
die Angebote wechseln. Die Ange-
bote können zeitlich offen und frei-
willig wahrgenommen werden.
Dennoch: Jeder Tag beginnt mit 
einem Begrüßungsritual, einem 

Moment, in dem wir gemeinsam herz-
lich „Hallo!“ sagen. Dabei erfahren wir, 
entweder unmittelbar im Kinder- und Ju-
gendraum oder im Foyer, wie es unseren 
Besucher_innen in der Schule erging und 

sie ihren Tag bisher 
gemeistert haben. 
Die Kinder und Ju-
gendlichen können 
aber auch diverse 
Brettspiele, Billard, 

Tischtennis und Kicker nutzen, um in Kon-
takt zu kommen. Sie können den gesam-
ten Nachmittag über unterschiedliche 
Projektangebote, wie zum Beispiel Ko-
chen, Tanzen, Artistik, Singen und Malen, 

KJFE im KOMPASS
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wahrnehmen. Im Alltagsgeschehen sind 
wir Pädagog_innen, Ansprechpartner_in-
nen, Schlichter_innen, Spielpartner_innen 
und bieten unseren Besucher_innen eine 
Orientierung. Aufwendig geplante und 
umgesetzte Ferienangebote, wie zum 
Beispiel eine Zirkuswoche, eine Ferien-
reise, Ausflüge oder Übernachtungen, er-
gänzen das Angebotsspektrum. 
                                                                                                                                                                      
Spiel und Regeln
Spielen ist ein wesentliches Instrument 
unserer Arbeit und nimmt den größten 
Raum ein. Im Spiel werden persönliche, 
soziale und kulturelle Kompetenzen er-
weitert. Es können der Umgang mit Emo-
tionen, Körperlichkeit und Neugier sowie 
Motivation und Selbstständigkeit erprobt 
werden. Des Weiteren werden die Grup-
penfähigkeit, der Umgang mit Konflikten, 
Empathie und Solidarität erlernt. Wir ste-
hen im regen Austausch mit den Kindern 
und ermuntern sie Fragen zu stellen und 
sich mitzuteilen. Sie erweitern im Aus-
tausch mit uns ihre sprachlichen Fähigkei-
ten. Regeln werden fortlaufend gemein-

sam entschieden und können immer 
wieder verändert werden. Unsere Grund-
sätze sind: Ich respektiere den anderen. 
Ich trete für das, was ich tue und wofür ich 
mich entscheide, ein und ich gehe sorg-
sam mit den Gegenständen um. 

Raum und Zeit
Wir nehmen uns 
den Raum und die 
Zeit mit den Kin-
dern aktiv ins Ge-
spräch zu kommen. Empfindungen und 
Erlebtes sind nicht immer einfach auszu-
drücken. Dafür bedarf es ermutigender 
Worte, manchmal eines kurzen Innehal-
tens, um genauer zu erfahren, was die 
Kinder im Inneren beschäftigt oder sogar 
sorgt. Neben alltäglichen Themen, seien 
sie freudig oder belastend, wollen wir 
ihre Sicht auf ihre Geschichten hören, 
ihre Perspektive erfahren und mit ihnen 
zusammen nach Lösungen suchen. Dass 
die Kinder ausreichend Zeit für selbstbe-
stimmtes Spielen und Handeln haben, ist 
uns ein wichtiges Anliegen. Es gibt uns 
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die Möglichkeit sie zu be-
obachten, ihnen breitere 
Handlungsmöglichkeiten 
anzubieten und möglicher-
weise eine andere Pers-
pektive einzunehmen.

Familien
Familienunterstützende Angebote im So-
zialraum verstehen wir als eine weitere 
und präventive Aufgabe. Aufgrund sta-
biler und kontinuierlicher Beziehungen 
zwischen uns und den Kindern, den Ju-
gendlichen und deren Familien nehmen 
die Eltern der Kinder - im Rahmen des 
offenen Betriebes und zu anderen Gele-
genheiten - ganz selbstverständlich Be-
ratungsgespräche zu unterschiedlichen 
Themen wahr.Es gibt niederschwellige 
und offene Angebote für Eltern, die die 
Selbsthilfeaktivitäten und elterlichen 
Kompetenzen stärken können.

Reflektion und Qualität
Mit unserem Konzept sind die Rahmen-

bedingungen, Aufgaben und Ziele unse-
rer Arbeit abgesteckt. Wir fördern und 
organisieren den kollegialen Austausch, 
treffen uns im wöchentlichen Rhythmus 
zu Team- und Fallteamsitzungen und 
nutzen jede Gelegenheit, um uns gegen-
seitig auf den aktuellen Stand zu bringen 
- sowohl im Team des Hauses als auch im 
Netzwerkteam. Die Ver-
netzung im Sozialraum 
und Kooperationen 
sind ein wesentlicher 
Bestandteil unserer 
Arbeit. Zusammen-
gearbeitet wird mit 
Schulen und benachbarten 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, 
örtlichen Initiativgruppen und mit an-
deren Einrichtungen der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in Hellersdorf-Süd und 
bezirksweit.
Mit Unterstützung unseres fortbildungs-
freundlichen Trägers FiPP e.V. sichern wir 
die fachliche Weiterentwicklung unserer 
Mitarbeiter_innen.

KJFE im KOMPASS

2012
Paddeltour im Spreewald

„Hingucker“ - Fotoaktion
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„Ich heiße Elisabeth Molnar. Die meisten 
kennen mich unter dem Spitznamen „Betsy“. 
Im KOMPASS tanze ich mit Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 3 - 18 Jahren.
Als Marco Koppe noch im KOMPASS gearbei-
tet hat, bin ich, glaube ich, zum KOMPASS 
dazugestoßen. Ich weiß aber nicht mehr, in 
welchem Jahr.
Im KOMPASS steht die Tür für jeden offen. 
Egal ob Kinder, Erwachsene oder Senioren. 
Es gibt für jeden ein Angebot und man wird 
liebevoll empfangen und aufgenommen. 
Ich empfinde das Engagement der Mitarbei-
ter_innen als sehr groß und bin davon be-
geistert.“ 

„Hier bin ich gerne und hier 
fühle ich mich zu Hause.“

„So ein Haus in der Nachbarschaft zu haben, mit die-
sen Herzmenschen drin ist ein Geschenk!“

Elisabeth Molnar, 36 Jahre 

KOMPASS-Engel

© studioline
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Soziale Arbeit braucht feste, erlebbare Ge-
staltung. Noch dazu in einem definierten 
sozialen und geografischen Territorium, 
beim Vorhandensein unterschiedlicher 
Zielgruppen über die Grenzen mehrerer 
Generationen hinweg. Die Ballung von 
Menschen erfordert eine kleinräumliche 
Struktur, um die Anonymität der Groß-
stadt zu durchbrechen und den Einwoh-
nern eine gewollte Mit-Wirkung im un-
mittelbaren Umfeld möglich zu machen.
Der Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hel-

lersdorf e.V. hat vor 
Jahren gern die 
Aufgabe übernom-
men, als Träger des 
sozialen Stadtteil-
zentrums zu fungie-
ren. Damit nimmt er 
Verantwortung für 
die soziale Arbeit 
für (alle und mit al-
len) Generationen 
des Stadtteils wahr, 

bei den Kleinkindern (und deren Familien) 
über die Kinder und Jugendlichen bis in 
den Bereich der Erwachsenen, der jün-
geren, mittleren, älteren und ganz alten. 
Niemand in der Gesellschaft bleibt unbe-
achtet. Am besten wirkt sich das Genera-
tionengefüge aus, wenn jede und jeder in 
den sozialen Bereichen als Subjekt wirken 
kann und sich somit gestaltend wieder-
findet.
Was macht so ein Stadtteilzentrum? Tja, 
wo beginnen – wo aufhören? Die Kleins-
ten kommen ins Haus zum Kindertheater 
und lassen sich unterhalten. Sie können 
aber auch im Stadtteil umhergehen, stel-
len fest, welche Ecken ihnen gar nicht 
gefallen und welche sehr wohl. Mit einer 
altersangepassten Unterstützung wiede-
rum sind sie in der Lage, Orte und Gele-
genheiten zu definieren und sich dafür zu 
entscheiden, wie sich das Lebensumfeld 
in ihrem Sinne entwickeln lässt. Zuhause 
erzählen sie ihren Eltern, wie sich Horizon-
te erweitern, indem erste Schritte von de-

Klub 74 im KOMPASS

Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V.

Bezirksstadträtin Juliane Witt besucht im März 
2017 das Stadtteilzentrum Hellersdorf-Süd.

Foto: Herbert Großmann

2013

Bewegungsbaustelle
(Gesundheitswoche)

KOMPASS nimmt bei
der U18-Wahl teil
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mokratischem Mittun gegangen werden.
Eltern werden von Besucher_innen des 
Stadtteilzentrums zu Beteiligten in der 
Entwicklung des Umfeldes, wenn sie er-
kennen, wie sie in demokratisches Aus-
handeln einbezogen werden. Stadtver-
dichtung, Umwelteinflüsse, politisches 
Geschehen, künstlerische Gestaltung, 
Artikulation eigener Sachlagen und man-
ches mehr sind nurmehr soziologische 
Chiffren dafür, sich in einem sozialen 
Umfeld füreinander zu interessieren, Be-
stehendes in Frage zu stellen und Neues 
zu wagen.
Marzahn-Hellersdorf im Ganzen und die 
Stadtteile sind nicht Berlins führende Kul-
tur- und Kunstorte. Aber nichtsdestotrotz 
gedeihen hier unterschiedliche Künste 
und ein kulturvolles Miteinander. Wenn es 
um künstlerische Darbietung geht, ist als 
letztes entscheidend, ob es sich um Profis 
oder Amateure handelt. Die Impulse, die 
gesetzt werden, sind ausschlaggebend. 
Es gibt bildende Künstler_innen, es gibt 

darstellende Künst-
ler_innen, vielfach 
bespielen sie auch 
beide Felder: Das 
Malen und Singen, 
das Schreiben und 
Vortragen finden 
weithin Beachtung. 
Die Stimmen und 
die Sprachen sind 
viele, in denen die 
Künste zum Aus-
druck streben.

Zehn Jahre sind viel-
gestaltiges Erleben, 
sind Anfänge und Bleibendes, sind Ab-
schiede und frisch Gewagtes. Wer ein 
kleines Haushaltsgerät wieder in Betrieb 
bringen will, kommt ins Repair-Café, wo 
geübte Augen und Ingenieurskunst wei-
ter wissen. Dem Blutspendedienst des 
Deutschen Roten Kreuzes sind in aller 
Regelmäßigkeit viele Frauen und Män-

Klub 74 im KOMPASS

Der Ehrenamtliche Rudolf Winterfeld, unter an-
derem verantwortlich für das Seniorenmagazin 
„Spätlese“, wird von Helmut Forner, ehemals 
Nordberliner Werkstätten und Vorstand des Pa-
ritätischen Berlin, mit der Ehrennadel des Ver-
bandes geehrt. 
Foto: Herbert Großmann

2014
Erweiterung der Graffitiwand

Start der Vokalhelden
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ner gewiss, die 
gern abgeben. 
Familien kom-
men, um gro-
ße oder kleine 
Höhepunkte im 
Saal zu feiern. Zu 
gesellschaftlich 
relevanten The-
men laden Ini-
tiativen oder Un-
ternehmen ein, 
um sich im Bür-
gersinne neuen 

Inhalten zu widmen. Und zusammen mit 
anderen sozialen Trägern werden, ob im 
Haus oder in der Umgebung des Stadt-
teils, Wege gesucht und begangen, um 
das Miteinander für alle Generationen 
jenseits von Leistungsdruck und Gewinn-
erwartung zu organisieren, zu gestalten 
und zu feiern. Ein Stadtteilzentrum ist der 
immerwährende Blumenstrauß, dem die 
Pflanzen nicht ausgehen, der beständig 

gehegt und gepflegt wird, dem so ziem-
lich viele Farben zuträglich sind und um 
den herum die gesamte Gemeinschaft 
passieren darf wie dazumal unter der 
Dorflinde. Sich auseinander- und zusam-
mensetzen, sich verabreden und Neues 
probieren wie Bewährtes bewahren, Ge-
danken und Ansichten tauschen, den 
anderen akzeptieren und sich zu Gemein-
samkeiten verabreden: Darin will sich hier 
im Umkreis das Stadtteilzentrum Hellers-
dorf-Süd beweisen.

Klub 74 im KOMPASS

Nov. 2018: Das Stadtteilbündnis
Hellersdorf-Süd tritt zusammen

Foto: Herbert Großmann

Künstler_innen vieler Sparten treffen sich in unterschied-
lichen Formaten. Mit KultiK - Kultur im KOMPASS haben sie 
sich bereits einen eigenen Namen gemacht.
Foto: Herbert Großmann

2015

„Hurra, ich bin ein Schulkind!“
  Übergang Kita– Schule

    Improvisationstheater “Die Gorillas”

Wenn ein Kind zur Schule kommt, ist dies 
oft mit einer großen Aufregung für die 
gesamte Familie verbunden.

Das Improvisationstheater “Die Gorillas” 
spielt Szenen aus dem Familienalltag 
und Sie bestimmen, wie die Geschichte 
weitergeht.

Donnerstag 26.03.15 

um 17:00 Uhr

Selma-Lagerlöff-Grundschule

Wörlitzer Straße 31

12689 Berlin

Konzeptidee : FEZ und „Die Gorillas“ (www.die-gorillas.de)
Grafi kdesign: Anja Vogel www.designvogel.de

das gemeinsame
Zirkusprojekt startet

das erste Improvisationstheater
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„ Und ich wünsche mir, dass auch noch viele weitere 
schöne Jahre mit vielen tollen Aktionen folgen werden.“

„... hier im Haus bin ich allerdings auch bes-
tens als Clown Pico bekannt.
Mit dem KOMPASS verbindet mich eine 
mittlerweile lange Zusammenarbeit und 
Freundschaft. Seit einigen Jahren bin ich 
regelmäßig im Haus und mache Kinder-
theater sowie Mitspielzirkus-Veranstaltun-
gen für Kitas und Grundschulen. Dafür bin 
ich oft nicht allein zu Gast, sondern auch 
gemeinsam mit Eltern, die bereits seit über 
dreißig Jahren im Rahmen eines mobilen 
Kindertheaters in Berlin - und auch sonst 
überall - unterwegs sind.  
Zusammen sind wir das „Kindertheater 

Rasselbande“ und sozusagen ein kleines 
Familienunternehmen. Unser Angebot als 
Familie richtet sich - auch hier im KOM-
PASS - nicht ausschließlich an Kinder, son-
dern z.B. an diversen Familientagen eben 
an genau jene: Familien.
Regelmäßig bin ich auch hier, um die wö-
chentliche Artistik AG und natürlich auch 
die mittlerweile fast schon traditionelle Zir-
kuswoche in den Sommerferien zu beglei-
ten. Und ich wünsche mir, dass auch noch 
viele weitere schöne Jahre mit vielen tollen 
Aktionen folgen werden.“

Mario Herzog, 32 Jahre

KOMPASS-Engel
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Das Projekt
Plan B ist ein Projekt der Berufsorientie-
rung für benachteiligte junge Menschen 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Im April 
2010 zog Plan B aus organisatorischen 
Gründen vom Standort „Kinder- und Ju-
gendhaus an der Wuhle“ (Garzauer Stra-
ße 29-31, 12683 Berlin) in den KOMPASS 
um. Seit dem Schuljahr 2010/11 besteht 
eine verbindliche Kooperation mit der 
Kerschensteiner Integrierten Sekundar-
schule (ISS), zu der auch die Bereitstellung 
von Lehrerstunden gehört. Mit Aufnahme 
der Jugendlichen in das Projekt Plan B 
sind sie zugleich auch Schüler_innen der 
Kerschensteiner ISS. Damit haben sie die 
Möglichkeit, den Schulabschluss „Berufs-
bildungsreife“ oder den „berufsorientier-
ten Abschluss“ zu erwerben. 

Profil, Arbeitsschwerpunkte und methodi-
sches Handeln
Methodisch arbeitet Plan B nach dem sys-
temischen Ansatz. Die Pädagog_innen 

richten ihren Blick auf das Positive und die 
Ressourcen der Jugendlichen. Individu-
ell entwickeln sie mit ihnen gemeinsam 
Lösungen und einen konkreten Plan für 
die Zeit der Teilnahme im Projekt. Dabei 
legen sie viel Wert auf Partizipationspro-
zesse, um den Schritt in die Selbständig-
keit zu unterstützen. Ein Augenmerk der 
pädagogischen Arbeit ist der Blick auf die 
Resilienz der Teilnehmer_innen. Die An-
gebote sollen die Jugendlichen stärken 
und den Umgang mit Frustration in eine 
konstruktive Richtung lenken. Ein wichti-
ger Bestandteil dabei ist das Arbeiten an 

Plan B im KOMPASS

Plan B - ein Projekt zur Berufsorientierung - seit neun Jahren im KOMPASS

2016

Puppentheater-Projekt

 Zirkuswoche

Theater der Erfahrungen
Foto:  Herbert Großmann
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sozialen Kompetenzen. Durch beispiels-
weise den Klassenrat und gezielte Sozial-
trainings fordern die Pädagog_innen die 
Jugendlichen heraus, sich mit der Gruppe 
und sich selbst auseinanderzusetzen und 
daran zu wachsen. Neben der Begleitung 
des Unterrichts durch Lehrkräfte und So-
zialpädagog_innen legt Plan B großen 
Wert darauf, dass die Teilnehmer_innen 
projektorientiert zu bestimmten Themen 
arbeiten und außerschulische Bildungsor-
te kennenlernen. Dabei ist das ganzheitli-
che Lernen ein besonderes Anliegen. Des 
Weiteren arbeitet das Team präventiv im 
Bereich Sucht und/oder der Gesundheits-
fürsorge und kooperiert in diesem Feld 
auch mit anderen Partnern im Sozialraum 
und Hilfeinstanzen im Bezirk. An allen 
Schnittstellen spielt die Zusammenarbeit 
mit Eltern eine wichtige Rolle.

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
Eltern werden als Expert_innen für ihre 
Kinder betrachtet. In der Elternzusam-
menarbeit sollen Ängste bzw. Widerstän-

de, die es teilweise gegenüber Hilfeange-
boten von außen gibt, abgebaut werden. 
Wenn Eltern uns als Partner bei der Erzie-
hung ihrer Kinder anerkennen, kann eine 
Kongruenz erarbeitet werden, die den 
jungen Menschen als Orientierung für 
ihre eigenen Lebensthemen dienen kann.

Zielgruppe
Die Teilnehmer_innen von Plan B sind 
Schüler_innen in ihrem letzten Pflicht-
schuljahr. Die Gruppengröße beträgt 15 
Jugendliche, die bis auf Ausnahmen alle 
in Marzahn-Hellersdorf wohnen. Für alle 
Jugendlichen gilt, dass sie aus vielschich-
tigen Gründen nicht in der Lage sind, im 
Rahmen des Regelschulbesuches einen 
Abschluss zu erreichen. Die soziale Situa-
tion der Jugendlichen ist oft gekennzeich-
net durch die Arbeitslosigkeit ihrer Eltern, 
die dadurch häufig auf Transferleistungen 
angewiesen sind. Dies hat beeinträchti-
gende Auswirkungen auf finanzielle, sozi-
ale und gesundheitliche Lebensbereiche 
der Jugendlichen, die sich auch in be-

Plan B im KOMPASS

2017
erzählende Gärten im KOMPASS

Start des Recyclingprojektes
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sonderem Maße im schulischen Kontext 
bemerkbar machen. Die dabei oftmals 
entstehenden Verhaltensauffälligkeiten 
äußern sich unter anderem in schulver-
meidendem und delinquentem Verhal-
ten. 

Das Team
Aufgrund der besonderen Bedarfe dieser 
Jugendlichen ist das pädagogische Team 
vielfältig aufgestellt. Es setzt sich zusam-
men aus vier  Sozialpädagog_innen bzw. 
Erzieher_innen und drei Lehrer_innen, 
die sich eine Lehrerstelle teilen.

Lebensweltorientiertes Lernen
Die Lerneinheiten der Jugendlichen ori-
entieren sich am Schuljahresrhythmus 
und finden von Montag bis Freitag von 
8:45 Uhr bis 13:30 Uhr statt. Sie werden 
täglich von einer gemeinsamen Mahlzeit 
begleitet.
Diese tägliche gemeinsame Mahlzeit wird 
von den Jugendlichen einschließlich dem 
Einkauf vor- und nachbereitet. Dafür be-
kommen sie Zensuren im Fach Arbeits-

lehre.
Ein weiterer lebensweltorientierter The-
menbereich ist zum Beispiel das „Woh-
nen“. Die Jugendlichen beschäftigen sich 
mit Überlegungen, wie und wo sie spä-
ter wohnen möchten. Sie setzen sich mit 
Kosten für Miete in unterschiedlichen 
Wohngegenden auseinander, lesen und 
vergleichen Wohnungsinserate und ver-
fassen formale Schreiben, um sich für 
eine Wohnung zu bewerben. Fragen wie:  
„Wieviel Quadratmeter stehen mir als 
Wohnfläche zur Verfügung?“ und „Wie be-
rechne ich die Menge an Farbe oder Tape-
te, um renovieren zu können?“ werden in 
der Gruppe diskutiert. Die Ergebnisse zu 
den bearbeiteten Themen  werden in Prä-
sentationen zusammengefasst und in der 
Gruppe vorgestellt. 
Durch den Bezug der Lerninhalte zum ei-
genen Leben und der eigenen Zukunfts-
planung bekommen die Jugendlichen 
wieder einen grundsätzlich positiveren 
Zugang zum Thema „Lernen“ und erleben 
sich als selbstwirksam. 

Plan B im KOMPASS

Wahlprojekt     und    Zeugnisübergabe
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„Seit gut einem Jahr arbeite ich 
nun als Standort-Managerin für 
die Vokalhelden. Das heißt, dass 
ich vormittags im Büro bin und 
nachmittags zu den unterschied-
lichen Vokalhelden-Proben in ganz 
Berlin fahre, um dort den organi-
satorischen Ablauf der Proben zu 
gewährleisten und als Ansprech-
partnerin zur Verfügung zu ste-
hen. Im KOMPASS habe ich mich 
von Anfang an sehr wohlgefühlt. 
Es herrscht eine tolle Energie in 
diesen Räumen und man kann 
spüren, wie wichtig dieses Nach-
barschaftshaus für alle Besucher 
ist. Alle haben stets ein Lächeln auf 
dem Gesicht – egal ob Mitarbei-
ter, Eltern oder Kinder. Besonders 
schätze ich die Vielfalt, die sich 
in allen möglichen Bereichen im 

KOMPASS widerspiegelt: unzähli-
ge Angebote für Groß und Klein, 
Alt und Jung, Kreativ und Sportlich 
und vieles mehr. Die unterschied-
lichsten Menschen, die dadurch 
zusammenkommen machen den 
KOMPASS für mich zu einem ganz 
besonderen Ort!“ 

„Es gibt kein besseres Zuhause für 
unsere Hellersdorfer Vokalhelden!“

Vivian Keischgens, 27 Jahre

KOMPASS-Engel

2018

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Konzert zur Eröffnung des Sommerfestes  
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das große Herbstfest

Sommerfest & Vokalhelden
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2019

Empfang zum
10jährigen Jubiläum

Bezirksstadträtin
Juliane Witt



der KOMPASS in Zahlen

Nutzung freies WLAN im und um

den KOMPASS 2018:

      

ca.10.000 Menschen

Angebotszeiten
im Kinder- und Jugendbereich 2018:

 

8520 h = 511.200 min 
= 30.672.000 sec

Verschwundene Kugelschreiber 2018:

                       

  ca.1250 Stk.

 Geerntete Johannisbeeren pro Strauch 2018:

6 kg
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„Der KOMPASS ist ein Ort, der ständig 
voller Leben ist. Hier stecken viele tolle 
Menschen viel Energie in ein Haus, das 
offen ist für alle, egal wie alt und egal 
woher. Und genau das ist der Grund, 
warum wir uns mit den Vokalhelden 
hier so wohlfühlen! Wir lieben das En-
gagement und die Liebe, mit denen 
alle hier am Werk sind! Unser Chor hat 
das Motto „Immer mit 100% dabei sein”. 
Und das passt zu dem roten Würfel mit-
ten in Hellersdorf, zwischen Kaulsdorf 
und Seilbahn. Unter allen Probe-Stand-
orten der Vokalhelden wird der KOM-
PASS immer wieder als „der beste” be-
zeichnet - und das zu recht! 
Für uns sind natürlich die Konzerte hier 
ein besonderes Highlight. Das Publi-
kum ist über die Jahre immer größer ge-
worden und bei unseren Mitsingliedern 
wird eifrig mitgeschmettert!“ 

vorh. Sprayerw
and

Sitzkom
bination

Pflanzfläche

Zaun 1,60 m
 hoch

Zaun 4,00 m
 hoch

Zaun 3,00 m
 hoch

Tor 2,00 m
 breit

Betonpflaster

Lüm
m
elbalken

Kunststoffbelag

Basketballkorb

herausnehm
bare Pfosten

Zaun 4,00 m
 hoch

Zaun 4,00 m
 hoch

Pflanzfläche

9.80 m

1.00 m

15.00 m

1.00 m

7.00 m

7.50 m

1.15 m

3.00 m

1.20 m

2.00 m

15.00 m

23.00 m

2019
Planung der Ballsportanlage

das Jubiläum im 
„Die Hellersdorfer“, 02/2019

„Wir sind sehr dankbar,
dass wir hier sein dürfen!“

Johannes Wolff, 29 Jahre

KOMPASS-Engel
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Wir danken unseren Kooperationspartner_innen:

Bezirksamt

Marzahn-Hellersdorf

Sozialamt

Marzahn-Hellersdorf

Katarina  Henkys
GARTENPL ANUNG  &  BERATUNG

Matterhornstrasse 76a
14129 Ber lin

info@gar tenplan.de.com
0172 - 3248211/ 030 - 80495275



31Danke

und Partner_innen im Bezirk:

KJFE  LUBMINERFam  lienzentrum
im




