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Liebe Freundinnen und Freunde des Kultur- und Bildungszentrums Raoul Wallenberg!

Ihr haltet nunmehr die 5. Ausgabe unseres Newsletters in der Hand. Viel ist passiert seit der 
letzten Ausgabe, die Verhandlungen mit dem Bezirk um die ehemalige Raoul-Wallenberg-
Oberschule nähern sich dem Ende, einen Lasten- und Nutzenwechsel wird es im Februar 
2009 geben (Seite 1). Im Großbezirk Pankow ist Aktion angesagt nachdem die drohende 
Zwangsverwaltung des Bezirks für einige Unsicherheiten unter den freien Trägern der Kin-
der-, Jugend- und Sozialarbeit sorgte (Seite 1). Die Bunte Kuh, eines unserer Projekte im 
Haus, war ebenfalls durch diese Situation von der Schließung bedroht. Einzig das ehema-
lige Kinder- und Säuglingskrankenhaus in der Hansastr. schlummert vor sich hin (Seiten 
2+3), während wir mit WeißenseerInnen über die Zukunft nachdenken (Seite 2).
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            Seit einigen Wochen äußert sich 
Unmut unter den sozialen Projekten in 
Berlin-Pankow. Die Zwangsverwaltung 
des Bezirks kündigte Streichungen an, 
doch die Initiativen stellten und stellen  
sich „quer“. Der Protest war vorerst er-
folgreich, nun sind weitere Aktivitäten 
für mehr Planungssicherheit und eine 
Ende der Spielballpolitik zu erwarten. 
Die Mediengruppe im KuBiZ und Aktivis-
tInnen der ebenfalls betroffenen Bunten 
Kuh werden sich daher weiterhin einmi-
schen.

Sechs Wochen vor Jahresende machte 
die Nachricht der Zwangsverwaltung 
Pankows unter den Institutionen der 
Kinder- und Jugendhilfe die Runde und 
damit die verbundene Unsicherheit für 
die Zuwendungen im Jahr 2009. 47 Pro-
jekte allein unter den Kinder- und Jun-
gendfreizeiteinrichtungen waren akut 
bedroht, hinzu kommen zahlreiche Ar-
beitsplätze und Mittel von Projekten im 
Bereich Gleichstellung und Integration 
sowie Gesundheit und Soziales.

Das „Pankower Aktionsbündnis für Kin-
der und Jugendliche“ formierte sich in 
der darauf folgenden Woche in der Ju-
gendfarm Moritzhof und fing sogleich 
damit an vorhandene Informationen zu 
bündeln, Proteste vorzubereiten und 
Bündnisstrukturen  zu schaffen.

Mediengruppe im KuBiZ

Seitdem ist viel passiert. Es entstan-
den Protestpostkarten, Theateraktionen, 
Transparente wurden aufgehängt, ein 
UnterstützerInnen-Aufruf zum Erhalt der 
Projekte wurde verfasst.  Am 10.12.2008 
fand  unter dem Motto „Wir stellen uns 
quer. Hände weg von den Kinder- , Ju-
gend- und Sozialeinrichtungen!“ eine 
Demonstration mit etwa 1000 Teilneh-
merInnen zur Bezirksverordnetenversam
mlung(BVV) statt.  Dort wurden die über 
19000 Unterschriften an  Bezirksbürger-
meister Köhne übergeben.

Am Demonstrationstag entschied das 
Abgeordnetenhaus die Zwangsverwal-
tung des Bezirks, nahm hiervon jedoch 
die sozialen Projekte vorerst aus. Von Si-
cherheit und Planbarkeit für die Initiati-
ven kann jedoch noch nicht gesprochen 
werden. So sind die aktuellen Zuwen-
dungen vom Bezirk nur auf 6 Monate 
bestätigt,  zu dem kann es sein das die 
Mittel monatlich ausgezahlt werden.

Da auch die Bunte Kuh, eines der Projek-
te im KuBiZ, das von der aktuellen De-
batte betroffen ist, und damit auch das

KuBiZ als Netzwerk , haben sich auch hier 
AktivistInnen nach Kräften eingemischt 
- sei es bei der Nutzung der neuen Me-
dien oder der Vorbereitung von Demons-
trationen. Wir werden auch weiterhin 
innerhalb des Pankower Aktionsbündnis 
in Bewegung bleiben und Forderungen 
nach perspektivischer, planvoller Politik 
auf Augenhöhe unterstützen.

Weitere Informationen, sowie eine Chro-
nik der ersten Tage, findet ihr auf der 
Website des Aktionsbündnis unter:
http://www.pankow-in-aktion.de

Demonstration am 10.12.2008 
Fotos auf dieser Seite: Björn Kietzmann (zur Internetseite)

Beim        vorletzten Verhandlungs-
termin mit dem Bezirksamt für Ju-
gend und Immobilien im Oktober 
2008 gab es eine Einigung einen 
„Nutzen - und Lastenwechsel“ zum 
Februar 2009 anzustreben. 
Damit gehen alle Rechte und auch 
alle Pflichten an die Initiative Ku-
BiZ über. Im Verlauf der weiteren 
Verhandlungen soll ein langfristi-
ger Erbpachtvertrag abgeschlossen 
werden, der ein nachhaltiges und 
abgesichertes Wirken der Initiative 
möglich machen soll.
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Nun halfen alle guten Argumente der 
„KuBiZ“-Initiative nichts mehr. Zwar 
hörten sich die Verantwortlichen beim 
Senat und in der Politik die Argumente 
an, doch außer den Beteuerungen, sie 
würden sich auch mit der umstrittenen 
Methode der „Bioresonanztherapie“, den 
Vorwürfen der Verstrickung mit Sciento-
logy und dem sonderbaren Geschäftsge-
bahren der „Investoren“ auseinanderset-
zen, blieb nicht viel. Auch Presseberichte 
mit kritischen Erkenntnissen über die 
russischen Investoren konnten die Ent-
scheidung zugunsten der vermeintlichen 
Ärzte nicht aufhalten. Einzig der Vertre-
ter des Bezirks in der Entscheidungsrun-
de des Liegenschaftsfonds stimmte für 
die Vergabe des Krankenhauses an die 
lokale KuBiZ-Initiative.
Wer heute die Hansastraße entlang fährt, 
kann sich ein Bild von dem machen, 
was die Investoren tatsächlich von ihren 
großen Versprechen eingehalten haben: 
Nichts. Übrig bleibt eine Ruine.

Verhinderte Chancen 
– oder wie das Kinderkrankenhaus 

zur Ruine wurde

Das Kinderkrankenhaus an der Hansa-
straße in Berlin-Weißensee wurde Mitte 
der 90er Jahre als Krankenhaus aufge-
geben. Nachdem sich das Gebäude ei-
nige Zeit im Besitz des Bezirks befand 
und teilweise vermietet war, wurde es 
mit der Schaffung des Liegenschafts-
fonds vom Bezirk an diesen abgegeben. 
Das Krankenhaus mit seinen fünf großen 
Gebäudetrakten befand sich zu diesem 
Zeitpunkt in einem brauchbaren Zustand 
und wurde durch ein Sicherheitssystem 
und eine Wachschutzfirma vor Vandalis-
mus und Einbruch gesichert.
Vor sechs Jahren bildete sich eine Initi-
ative von vorwiegend jungen Menschen 
aus dem Stadtteil, die es sich zum 
Ziel setzte, ein großes soziokulturelles 
Wohn-, Lebens- und Arbeitsprojekt auf 
dem denkmalgeschützten Gelände des 
Anfang des 20. Jahrhunderts von Carl-
James Bühring gebauten Ensembles zu 
verwirklichen. Schon bald nahmen sie 
Kontakt zum Bezirk und zum Liegen-
schaftsfonds auf, um diesen ihr Anlie-
gen vorzustellen.
Aufgrund der Randlage des Geländes 
zwischen Weißensee und Hohenschön-
hausen entschieden sie sich für ein 
vielseitiges Nutzungskonzept, welches 
Leben auf das alte Krankenhausgelände 
bringen sollte. Gemeinsam mit Architek-
ten, ProjektentwicklerInnen, Stiftungen 
und Banken entwickelten sie ein Kon-
zept namens „KuBiZ“ zur Wiederbele-
bung des Kinderkrankenhauses und 
reichten dieses als Bewerbung beim Lie-
genschaftsfonds ein. Die Finanzierung 
für die erste Projektphase stand ebenso 
wie ein umfangreiches Netzwerk von Ko-
operationspartnerInnen und zukünftigen 
NutzerInnen des Geländes.
Ende 2005, kurz vor Ablauf der Bewer-
bungsfrist beim Liegenschaftsfonds, 
tauchte plötzlich ein Mitbewerber auf, 
der das Gelände ebenfalls kaufen woll-
te. Um russische Investoren handele es 
sich. Es seien Ärzte, die bereits zahlrei-
che Krankenhäuser betrieben. Neueste 
medizinische Methoden der „Bioreso-
nanztherapie“ würden sie anwenden. So 
solle – erzählte der wenig repräsentativ 
daherkommende Vertreter der Ärzte vor 
laufenden rbb-Kameras – aus dem alten 
Krankenhaus bald wieder ein Medizin-
standort werden. Und auch Kinder soll-
ten wieder behandelt werden.

Erneut liegt das Konzept vor, das Haus 
ist gefüllt mit Initiativen und alle warten 
auf den erfolgreichen Vertragsabschluss, 
anfang des nächsten Jahres.

Innenansichten aus dem Kinderkrankenhaus, Bild aus der 
entstehenden Ausstellung (Seite 3)

Für das KuBiZ hat sich unterdessen eine 
andere Perspektive ergeben. Zwar hat-
te der Liegenschaftsfonds den Auftrag 
bekommen, für das KuBiZ einen Aus-
weichstandort zu finden. Außer Gara-
gen, Stasi-Büroklötzen und Armeebun-
kern wurden der Initiative jedoch keine 
Angebote gemacht. Erst  ein Jahr später 
kam mit dem aufgegebenen Altbau der 
Raoul Wallenberg Oberschule ein neuer 
Hoffnungsschimmer für die Soziokultur 
in Weißensee auf. 

Weißenseer gestalten Weißensee

Unter diesem Motto fand am 28. und 
29. November in der Aula der Primo Levi 
Schule eine „Zukunftswerksatt“ statt. 
Ziel der zweitägigen Planungskonferenz 
war es, gemeinsam Defizite und Stärken 
des Bezirks festzustellen und Bürgerpro-
jekte zur Verbesserung des Lebens im 
Stadtteil zu initiieren. Eingeladen waren 
sowohl Menschen, die in Weißensee le-
ben, als auch solche, die hier arbeiten 
oder kulturell und sozial aktiv sind. 
Die über 70 TeilnehmerInnen entwickel-
ten zahlreiche Projektideen, an deren 
Umsetzung es in den nächsten Wochen 
und Monaten gehen soll. Von der Schaf-
fung von Bandproberäumen für Jugend-
liche über Nachbarschaftsevents auf der 
Straße bis hin zur Schaffung von lokalen 
Medienprojekten reichten die Ideen.
Auch die TeilnehmerInnen aus der Ku-
BiZ-Initiative sehen sich durch die Er-
gebnisse der Zukunftswerkstatt in ihren 
Zielen bestärkt. Denn der Bedarf für das, 
was bald in der Bernkasteler Straße ver-
wirklicht werden soll, wurde auch durch 
die Zukunftswerkstatt erneut bestätigt.

Medienwerkstatt
- ein Projekt stellt sich vor

                                         
Die Medienwerkstatt stellt Infrastruktur 
und Know-How im Bereich audiovisuel-
ler Medien zur Verfügung. Sie soll Aus-
gangsbasis für eine vielfältige Medienar-
beit und Medienpädagogik in Selbsthilfe 
und Selbstorganisation sein.
Eine enge Verknüpfung der Medienwerk-
statt mit dem Bereich der Stadtteilarbeit, 
der Jugendangebote sowie den kulturel-
len Angeboten im KuBiZ ist geplant, wie 
der Aufbau von Bildungsangeboten für 
Jung und Alt („Computereinführung für 
Senioren“ etc.). 
Mehrere Videoschnittplätze, ein Audio-
schnittplatz, Projektions- und Klang-
werkstatt werden eingerichtet und um 
einen Technikpool ergänzt.

Kontakt über das Büro, die Infostunde 
oder per Mail: 
medienwerkstatt@kubiz-wallenberg.de

Mehr zu den Projekten in der aktuellen 
Broschüre.
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KuBiZ stellt sich vor  

Ein kultureller Nachmittag für die 
Nachbarschaft, So. 14.12.2008

14:00 Begrüßung, Projektvorstellung 
14:30 Claudia, Markus und Janine mit der 

Komödie „Der Bär“ von Anton Tschechow
15:30 Puppentheater KABARE PUPALA mit 

„Planet Utopia“ (für Klein und Groß)
16:30 Projektvorstellung „KuBiZ“
17:15 Klavierkonzert mit Katharina

Zudem:
* Infos über das KuBiZ 
* Kaffee, Kuchen, Getränke
* Kinderbetreuung

Theater für Kinder

Wir arbeiten an Theaterstücken für Kinder 
und Schulklassen. Solltet ihr Interesse an 
Aufführungen haben, so meldet euch beim 
Raoul Wallenberg Förderverein unter den un-
ten angegebenen Kontaktdaten oder folgen-
der Mailadresse.

kindertheater@kubiz-wallenberg.de

Zum Download: hier klicken!

Neue Broschüre

Wir haben eine neue 
Broschüre, wenn ihr 
Exemplare davon ha-
ben wollt bestellt sie 
einfach unter dem 
angegebenen Kon-
takt.

KuBiZ-Initiative, c/o Bunte Kuh, 
Bernkasteler Straße 78, 13088 Berlin

Telefon: 030 / 962 01 345
Mail: kontakt@kubiz-wallenberg.de
http://www.kubiz-wallenberg.de

Büro: Di. - Do. 11-17 Uhr 
Infostunde: Mi 16-18 Uhr

Kontakt

  Ausstellungsvorbereitungen 
Kinder- und Säuglingskrankenhaus 

Weißensee

Im Verlauf der Geschichte der Initiative 
KuBiZ spielte das Kinder- und Säug-
lingskrankenhaus immer eine Rolle 
(Seite 2). 

Auf uns ist nun ein junger Fotograf zu-
gekommen, der sich mit der Gebäuderu-
ine auseinandergesetzt hat. In digitalen 
Fotografien hat er den rasanten Zerfall 
herausgearbeitet. Wir arbeiten nun ge-
meinsam an einer Ausstellung zum 
Kinderkrankenhaus. Hierfür suchen wir 
noch ältere Ansichten und Gegenstände, 
die ein Bild auf die Geschichte des denk-
malgeschützten Ensembles werfen.

Daher würden wir uns freuen, wenn ihr 
etwas zur Ausstellung beitragen könnt. 
Meldet euch diesbezüglich einfach bei 
uns.

Über Spenden, die einen Teil der Kosten 
tragen, würden wir uns ebenso freuen. 
Benutzt hierfür einfach das Spenden-
konto (siehe rechts) mit dem Verwen-
dungszweck „Kinderkrankenhaus“.

Bei Fragen einfach bei dem angegebe-
nen Kontakt melden oder per Mail an:

rwf@kubiz-wallenberg.de

UnterstützerIn werden

News!
Ein Newsletter mit aktuel-
len Nachrichten ist auf 
http://kubiz-wallenberg.de 
bestellbar!

    Wenige Wochen noch und es kann 
mit dem Projekt KuBiZ losgehen, daher 
ist jede helfende Hand eine Freude für 
uns. Neben der Mitarbeit in den einzel-
nen Initiativen, dem sich anschließen 
mit neuen Ideen und Impulsen oder dem 
eingehen von Kooperationen ist in der 
Startphase auch finanzielle Unterstüt-
zung eine wichtige Möglichkeit der Teil-
habe am Erfolg der Projekte. An dieser 
Stelle findet ihr einige unserer Finanz-
instrumente erläutert, scheut euch nicht 
bei Fragen diese unter dem angegebe-
nen Kontakt zu stellen.

Schenkgemeinschaften
In der Leih- und Schenkgemeinschaft 
tun sich mehrere UnterstützerInnen zu-
sammen und zahlen über einen länge-
ren Zeitraum jeweils monatlich einen 
geringen Betrag. 
Die GLS-Bank zahlt das was in 5 Jahren 
zusammenkommen würde sofort an das 
Projekt aus und erhebt nur einen gerin-
gen Betrag für Verwaltungsgebühren.
Über diese Art das Schenkens kann dem 
KuBiZ oder den einzelnen Projekten in 
der Startphase der Anfang erleichtert 
werden. So kann z.B. durch 20 Men-
schen die jeweils monatlich 8,75 Euro 
spenden einem Projekt ein Startzuschuß 
von 10.000 Euro gewährt werden, ande-
re Summen sind ebenso denkbar. Wel-
ches Projekt damit gefördert wird ent-
scheiden diejenigen die unterstützen.

Bürgschaften
Bei der GLS Bank kann jedeR für einen 
von vom KuBiZ aufgenommenen Kredit 
bis 3000 Euro bürgen. Der Bürgschafts-
kredit wird von uns zurückgezahlt. Die 
Bürgschaft kommt nur im Falle der In-
solvenz des gesamten Projektes für den 
verbürgten Betrag von maximal 3000 
Euro zum tragen.

Direktkredit
Direktkredite sind Kleinkredite von Pri-
vatpersonen oder Initiativen. Sie sind 
ein bewährtes Mittel der Finanzierung 
von Selbsthilfe-Projekten. Höhe und 
Laufzeit des Kredites sind individuell 
verhandelbar, ein Direktkredit lohnt sich 
schon ab 500 Euro. Wir können diese 
Anlage zwischen 0% und 3% verzinsen. 
Als Sicherheit dienen sowohl der Wert 
der Immobilie als auch die regelmäßi-
gen Mieteinnahmen. Eine Rückzahlung 
der Kredite ist nach rechtzeitiger Mittei-
lung auch kurzfristig möglich.

Zustiftungen
Die Stiftung FreiRäume ist eine wich-
tige Kooperationspartnerin des KuBiZ-
Projektes und dient nicht nur als Träger 
für mehrere Projekte, sondern sammelt 
auch Mittel für die Einrichtung der Pro-
jekte. Somit haben wir die Möglichkeit, 
Stiftungen oder Zustiftungen an die Stif-
tung FreiRäume gezielt für die Projek-
te verwenden zu können. Zustiftungen 
können dabei für die StifterInnen  als 
„Sonderausgabenabzugsbetrag“ steuer-
lich geltend gemacht werden. Seit Ja-
nuar 2007 ist zudem die Höchstgrenze 
für den Spendenabzug auf 20% der Ein-
künfte erhöht worden.

Spenden
Spenden für das KuBiZ sind gezielt für 
ein Projekt der Initiative oder für das Ge-
samtprojekt an die Stiftung FreiRäume 
möglich. Auch hier können bis zu 20% 
der Einkünfte des Spenders steuerlich 
in Abzug gebracht werden. Zudem ist es 
möglich, für die Aktivitäten des Raoul-
Wallenberg-Vereins sowie die Bunte Kuh 
e.V. an diese zu spenden.

Stiftung FreiRäume
VR-Bank Bad Hersfeld-Rotenburg eG

Konto-Nr. 462 259 02
BLZ 532 900 00

Verw.-Zweck: KuBiZ (+evtl. Projekt)

Spenden-KontoNewsletter


