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

Nach vielen Jahren können wir endlich einen Newsletter rausbringen, der nicht mit den 
Worten bald-ist-es-soweit oder wir-haben-es-fast-geschafft beginnt, sondern mit einem 
klaren und eindeutigen „KuBiZ geht an den Start“.
Seit Anfang Juni sind die Bauarbeiten in vollem Gange, wir rufen zum Subotnik (Seite 2), 
und erste Projekte können sich nun wirklich entfalten (Seiten 3-4).
Einige wenige Räume sind übrigens noch zu vergeben und auch zur Aula- und Seminar-
raum-Vermietung gibt es Näheres auf den Seiten 4-5.
Mit der Übernahme von Haus und Grundstück und den angehenden Bauarbeiten kom-
men natürlich auch finanzielle/materielle Bedürfnisse auf. Wie ihr uns dabei unterstützen 
könnt, erfahrt ihr auf Seite 5.

werkstatt zogen in ihre Räume 
ein und erste Umbauarbeiten 
starteten.

Danke-Schön-Party am 12.06.

Am 12. Juni wurde zunächst 
einmal angemessen gefeiert. 
Wir hatten unsere langjähri-
gen Unterstützer_innen und 
Freund_innen ins KuBiZ einge-
laden. Hier warteten ein reich-
haltiges Buffet und etwas Un-
terhaltung auf die Gäste, um 
den Abend zu versüßen und auf 
den Erfolg der KuBiZ-Initiative 
anzustoßen. Die Interessierten 
konnten sich zudem über den 
aktuellen Projektstand infor-
mieren.

Jahr im Haus aktiv und auch der 
Raoul Wallenberg Verein mit 
seiner Theater-AG und Schü-
ler_innennachhilfe arbeitete 
seit der Schließung der Schule 
vor nunmehr 3 Jahren konti-
nuierlich hier weiter, doch ein 
Großteil des Hauses stand leer. 
Auch die Gartengruppe hatte 
bereits in einem kleinen Garten 
im hinteren Teil des Geländes 
losgelegt und ein Gärtnerpro-
jekt mit der Kindertagesstätte 
in der Bernkasteler Str. begon-
nen.
Mit der Übernahme des Hauses 
nahmen im Juni nun die ersten 
Projekte ihre Räume in Besitz: 
Die Maskenwerkstatt, der Be-
wegungsraum und die Medien-

 Frohe BotschaFt:  
KuBiZ geht an den start

Erbpachtvertrag und Überga-
be zum 1. Juni

Am 28. Mai war es endlich so 
weit: wir haben den Erbbau-
rechtsvertrag unterschrieben. 
Nachdem das Bezirksamt dem 
Vertragsentwurf zustimmte 
und letzte Probleme mit Ver-
messungen, Grundbucheintra-
gungen und Finanzierung ge-
klärt wurden, ging dann alles 
ganz schnell. Bereits am Fol-
getag der Vertragsunterzeich-
nung bekamen wir zwei Eimer 
voller Schlüssel übergeben und 
so ging das KuBiZ am 1. Juni 
offiziell „holter die polter“ an 
den Start.

Erste Projekte gestartet

Auch die ersten KuBiZ-Projekte 
konnten damit loslegen. Der 
Jugendclub „Bunte Kuh“ war 
zwar schon seit über einem 
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an Boden, Wänden und Decken 
vorzunehmen, die Heizung 
muss verlegt werden und auch 
die Elektrik muss erneuert wer-
den.
Zudem soll auf der Wohnetage 
weiter gebaut werden.
Ab August werden wir dann 
schrittweise die großen Bau-
stellen angehen. Wir hoffen, 
viele Arbeiten in Zusammen-
arbeit mit Ausbildungsträ-
gern durchführen zu können, 
um die Kosten - gerade für 
die ehrenamtlichen Projekte - 

so niedrig wie möglich zu 
halten. Deshalb haben wir 
uns auch entschieden, ein 
Erwerbslosen-Förderpro-
jekt für das KuBiZ zu be-
antragen.
Doch angesichts der 
Vielzahl von Arbeiten 

und weil unser Finan- 

zierungskonzept darauf ba-
siert, daß wir zahlreiche Ar-
beiten in Selbsthilfe erledigen, 
werden in den kommenden 
Monaten auch einige Helfer_in-
nenbaustellen anstehen.

BauhelferInnen gesucht

Deshalb suchen wir freiwillige 
Bauhelfer_innen, die uns bei 
den Bauarbeiten unterstützen. 
Die Tätigkeiten sind vielfältig 
und reichen von qualifizier-
ten Arbeiten bis zu einfachen 
Hilfstätigkeiten.

suBotniKs im KuBiZ

Was demnächst ansteht

In den nächsten Wochen steht 
vor allem die Herstellung der 
Projekte im Anbau an. Dort 
müssen Maurer- und Trocken-
bauarbeiten, Putzer- und Elek-
trikerarbeiten und Holzarbeiten 
erledigt werden. Zudem gibt es 
einige Reparaturen im Haus zu 
erledigen und an einigen Stel-
len muß demontiert werden.

Schwerpunkt-Bautermine

Die nächsten Schwerpunkt-
Bautermine sind am 11. und 
12. Juli 2009 jeweils von 11 bis 
18 Uhr. Weitere Termine findet 
ihr auf unserer Internetseite 
unter dem Menüpunkt „Kalen-
der“, wenn ihr dort auf „Bau-
Plan“ klickt.

Kontaktmöglichkeiten

Am besten, ihr schreibt uns 
einfach eine email, wenn ihr 

Baustellen-news

Was ist getan worden?

Mit der Übergabe des Gebäu-
des konnten endlich auch die 
geplanten Umbauten beginnen. 
Einige der KuBiZ-Projekte hat-
ten seit langem ungeduldig auf 
den Projektstart gewartet und 
konnten nun endlich anfan-
gen zu planen und auch schon 
Hand anlegen bei den ersten 
Umbauten. So wurden im An-
bau die Umkleidekabinen und 
Toiletten abgerissen, sodass 
viel Platz für den Umsonstla-
den, die Holzwerkstättin und 
die Zweiradwerkstatt entstand. 
Die Arbeiten dort werden sich 
noch über einen Monat hinzie-
hen bis die Projekte ihre neu-
en Räume in Empfang nehmen 
können. Sie werden überwie-
gend von freiwilligen Helfer_
innen durchgeführt.
Auch wurden erste kleinere 
bauliche Veränderungen zur 
Herstellung des Wohnbereichs 
ganz oben im Haus begonnen 
und Schulklos im wahrsten Sin-
ne des Wortes vom „Mief der 
Jahrzehnte“ befreit.

Wie geht‘s weiter in den 
nächsten Wochen?

In den nächsten Wochen sollen 
inbesondere die Bauarbei-
ten im Anbau zur Herstel-
lung von Umsonstladen, 
Holzwerkstättin und 
Zwei radwerkstat t 
weitergeführt wer-
den. Hier sind 
Ausbesse-
r u n g e n 

bilderkiste.de
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platzes, die Entsiegelung und 
Renaturierung des ca. 1500m² 
großen Schulhofes, ein Gar-
tenteich, Beete zum Anbau von 
Gemüse und Kräutern und vie-
les mehr. 
Zur Zeit gibt es im hinteren Be-
reich des Grundstückes schon 
einiges zu sehen. Ein wöchent-
licher Garteneinsatz mit den 
Kindern der benachbarten Kin-
dertagesstätte und den Betei-
ligten des Gartenprojektes soll 
erste Kontakte zur Nachbar-
schaft knüpfen. In Kooperati-
on mit der entstehenden Frau-
en-Selbsthilfeholzwerkstatt 
im KuBiZ und BAUFACHFRAU 
Berlin e.V. wird demnächst der 
Innenhof mit Zugang zum Um-
sonstladen, Projektwerkstatt 
und Nachbarschaftscafé mit 
Holzbänken umgestaltet. 
Wir freuen uns über weitere 
Beteiligte an der Planung und 
Hilfe bei der Ausführung. 
Mehr Infos gibt es unter http://
www.offenergarten.blogsport.de. 
Dort sind auch immer aktuelle 
Termine angekündigt.
Kontakt:
garten@kubiz-wallenberg.de

Das Ganze gibt es für einen so-
lidarischen Mindestbeitrag von 
nur einem Euro.
Immer Mittwoch von 16:00 bis 
19:00 Uhr im KuBiZ, im Raum 
113 (rechter Haupteingang, 
eine große Treppe hoch, erster 
Raum rechts). 
Kontakt: 
nachhilfe@kubiz-wallenberg.de

Gartenprojekt im Kubiz

Seit ca. einem Jahr gibt es im 
KuBiZ eine Initiative für einen 
offenen Nachbarschaftsgarten. 
Sie setzt sich derzeit aus Stu-
denten der Landwirtschaftlich 
Gärtnerischen Fakultät, Aus-
zubildenden, Erwerbslosen, 
Kindern und weiteren Interes-
sierten zusammen und hat sich 
als Ziel gesetzt den ca. 7800m² 
großen Außenbereich des Ku-
biz für eine vielfältige und of-
fene Nutzung umzugestalten. 
Dazu gehört beispielsweise 
der Bau eines Abenteuerspiel-

Lust habt, das KuBiZ bei einem 
Subotnik zu unterstützen, 
und zwar an: subotnik@kubiz-
wallenberg.de. So erreicht ihr 
sicher die Subotnik-Arbeits-
gruppe. Ihr könnt auch im Büro 
anrufen (030 96201345) und 
dort eure Kontaktdaten und 
ggfls. Fragen hinterlassen. Je-
doch wird Euch dort nicht si-
cher jede Frage beantwortet 
werden können.

ProjeKte stellen sich vor

IRW e.V. gibt Nachhilfe

Seit Januar 2009 gibt es durch 
die Initiative Raoul Wallenberg 
im KuBiZ eine (Hausaufgaben-)
Nachhilfe, die von freiwilligen 
Dozenten (z.B. Studenten oder 
Fachlehrern im Ruhestand) ge-
führt wird. In erster Linie sollen 
sozial schwache SchülerInnen 
diese Form der Förderung nut-
zen können, ohne teure Nach-
hilfe in Anspruch nehmen zu 
müssen. In der Anfangsphase 
arbeiten die Dozenten ehren-
amtlich, später für einen ge-
ringfügigen Obolus. Der Treff 
kann auch genutzt werden, um 
sich kennenzulernen und für 
intensiveres Training ausser-
halb des KuBiZ zu verabreden.
Bei uns gibt es:
• Prüfungssimulationen für 

MSA und Abitur
• Mathe, Deutsch, Englisch, 

Geschichte, Physik und auf 
Wunsch auch andere Fächer

• Software wie (Open/MS) 
Office, Photoshop/Gimp, 
Illustrator uvm.

• Computer und Beamer
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medienwerKstatt
startet durch mit dem Projekt 
„watch out - Jugendkiez-TV“, 
Kursen und Reparaturwerkstatt.

watch out 
– jugendkiez-tv weissensee

Im Juni kam die gute Nachricht: 
die Förderung für das Projekt 
„watch out - Jugendkiez-TV 
Weißensee“ wurde genehmigt.
Ab August wird das Projekt nun 
in der KuBiZ-Medienwerkstatt 
starten. Ziel des Projektes ist 
es, ein regelmäßiges Stadtteil-
Videomagazin in Weißensee zu 
etablieren. In Workshops und 
Projekttagen wird das nötige 
know-how in Sachen Journalis-
mus und Technik vermittelt, so 
dass Jugendgruppen befähigt 
werden, eigene Magazinbeiträ-
ge zu erstellen und zu veröf-
fentlichen. Die Themenpalet-
te reicht von Nachrichten aus 
dem Stadtteil und ganz Berlin 
über Jugendthemen bis hin zu 
politischen Schwerpunkten. 
Ausgangspunkte sind jedoch 
immer die Interessen der be-

teiligten Jugendlichen.
Auf der Internetseite www.
medienwerkstatt-weissensee.de 
werden wir Euch über das Pro-
jekt auf dem Laufenden halten.

Projektionswerkstatt 
– Selbsthilfewerkstatt für 
(möglichst) professionelle Film- 
/ Videotechnik

Gute Technik für Film und Vi-
deo ist für anspruchsvolle Pro-
jekte ebenso unverzichtbar wie 
für viele unerschwinglich, ein 
professionelles Kamerastativ 
z.b. kostet neu allemal eine 
vierstellige Summe, ein gutes 
Mikrofon auch.
Um die Hürden für freie Fil-
memacher_innen oder Grup-
pen, die bestmögliche Technik 
nutzen zu können, etwas zu 
senken, bietet die Projektions-
werkstatt Raum für 
• (Selbst-)Reparatur oder Bau 

von Filmtechnik und –Hilfs-
mitteln (Stativ, Kamerakran, 
Dolly, Filmlicht … etc., auch 
Projektor, Leinwand) mit 
Hilfe und Anleitung

• Hilfe / Beratung bei der 

Auswahl von sinnvoller 
und möglichst bezahlbarer 
Technik

• „sharing“-Angebote: ge-
meinsam Nutzen und Fi-
nanzieren von Profitechnik

• „gebraucht“-Angebote und 
-Gesuche: schwarzes Brett

• Empfehlungen und Kontak-
te: Verleiher, Kameraleute,  
Toningenieure, Fachwerk-
stätten usw.

Die Projektionswerkstatt sieht 
sich nicht als Konkurrent für 
professionelle Technikverlei-
her, sondern als selbstverwal-
tetes Projekt zur Stärkung von 
Selbsthilfefähigkeiten im Be-
reich Film und Video.

vermietung

Aula

Das KuBiZ verfügt über eine 
185m² große Aula mit Empore 
und Bühne, die von Initiativen, 
Organisationen und Einzelper-
sonen genutzt werden kann.
Es stehen bis zu 120 einfache 
Stühle sowie 25 einfache Ti-
sche zur Verfügung.
Betreung und Reinigung ist ab-
zusprechen und wird ggfls. zu-
sätzlich berechnet. Technische 
Ausstattung auf Anfrage. 

Foto: Michael Zieboll
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Bürgschaften gesucht

Um den vollen Bankkredit 
für den Aus- und Umbau des 
KuBiZ-Gebäudes zu bekom-
men, benötigen wir noch rund 
40.000€ an privaten (Klein-)
Bürgschaften. Jede_r kann 
solch eine Bürgschaft in Höhe 
von bis zu 3.000€ überneh-
men - unabhängig von seinen/
ihren finanziellen Hintergrün-
den. Bürgschaften über 3.000€ 
erfordern jedoch einen De-
ckungsnachweis. Alle, die den 
Aufbau des KuBiZ unterstüt-
zen wollen, können also eine 
solche Bürgschaft gegenüber 
der GLS-Bank abschließen. Die 
Bürgschaft gilt für maximal 
10 Jahre. Bürgschaftsformula-
re findet ihr auf der Internet-
seite www.kubiz-wallenberg.
de, Menü „KuBiZ“, Unterpunkt 
„Mitmachen“.

Spenden willkommen / Auch 
Zustiftungen sind möglich.

Wer die Arbeit der Projekte 
und Initiativen im KuBiZ unter-
stützen will, kann dies jedoch 
auch durch Spenden oder Zu-
stiftungen an unsere Partne-
rin Stiftung FreiRäume tun. So 
können wir die Kreditaufnahme 
reduzieren und die gespar-
ten Kosten direkt in Form von 
günstigeren Mieten und/oder 
besserer Ausstattung zu Gute 
kommen lassen. Nähere Infos 
dazu auf unserer Internetseite.

Aber auch zur privaten Nut-
zung können Räume über kür-
zere oder längere Zeiträume 
vermietet werden.
Einfach Mittwoch zur Infostun-
de kommen oder so kontakten: 
0178/1348257 (Felix)
atelier@kubiz-wallenberg.de

FinanZen: 
was wir noch Brauchen...

Bank finanziert KuBiZ

Nach zähen Verhandlungen mit 
der GLS Gemeinschaftsbank 
ist es gelungen, eine stabi-
le und attraktive Finanzierung 
für das KuBiZ zu vereinbaren. 
Besonders stolz sind wir dabei 
darauf, dass es uns gelungen 
ist, eine sehr hohe Eigenka-
pitalquote einzuwerben und 
somit ein großes Stück Un-
abhängigkeit von der Bank zu 
erlangen. So haben uns einige 
Privatpersonen ihr Vertrauen 
geschenkt und uns insgesamt 
rund 140.000€ an Direktkre-
diten geliehen. Zudem konn-
ten wir mehr als 50.000€ über 
DauerspenderInnen aquirieren.
Um nun den Bankkredit von 
rund 250.000€ zu bekommen, 
hat uns die Bank die Auflage 
gemacht, rund 140.000€ durch 
private Kleinbürgschaften ab-
zusichern2. Auch dieses Ziel ist 
bald erreicht. Noch fehlen uns 
jedoch rund 40.000€ an pri-
vaten Kleinbürgschaften oder 
nachweispflichtigen Großbürg-
schaften.

2 Das liegt insbesondere an der 
besonderen finanziellen und rechtlichen 
Lage, die aus unserer Gebäudeübernah-
me mittels eines Erbbaurechtsvertrags 
mit dem Land Berlin resultiert.

Der Mietpreis ist verhandelbar. 
Es gibt folgende Richtpreise1:
Solipreis
• ganzer Tag: 120 euro
• 4-5 stunden: 40-60 euro
“Normal“-Preis
• ganzer Tag: 240 euro
• 4-5 Stunden: 80 euro
Parties
• 150 Euro pro Abend 
Kontakt: 
aula@kubiz-wallenberg.de

Seminarraum

Bis zur Fertigstellung des Semi-
nar- und Gästehauses im Ku-
BiZ (voraussichtlich im Herbst 
2009) steht übergangsweise 
ein Seminarraum für Gruppen 
zur Verfügung. Der Raum ist 
ca. 58m² groß und mit (Couch-)
Sitzecke, Tischen und Bestuh-
lung ausgestattet. Nutzungs- 
und Mietanfragen bitte an 
seminar@kubiz-wallenberg.de.

(Atelier)räume

Einige Räume von 20 bis 60 qm 
sind noch zu haben. Offene, 
soziokulturelle Projekte wer-
den besonders gern gesehen. 

1 Sonderkonditionen zur länger-
fristigen oder regelmäßigen Nutzung 
ausdrücklich erwünscht.

... eure KuBiZen
www.KuBiZ-Wallenberg.de


