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2. Kiez(schulen)fest > 11. Juli 2008

Das 2. Kiez(schulen)fest war wieder ein voller Erfolg und alle Gäste und Akteure verbrachten einen kurzweiligen
Nachmittag mit einem sehr abwechslungsreichen Bühnenprogramm und vielen verschiedenen Angeboten an den
zahlreichen Ständen hier in der Rütlistrasse. Über den Nachmittag verteilt kamen über 1000 kleine und große Besucherinnen
und Besucher bei uns in der Straße vorbei und bewunderten die zahlreichen Aufführungen, informierten sich über die
verschiedenen Bildungsaktivitäten im Reuterkiez oder probierten einfach mal selbst verschiedenste Bastel- und
Spielangebote oder die diversen Leckereien, die es an mehreren Ständen gab, aus.
Eröffnet wurde das Fest durch die Staatssekretärin für Stadtentwicklung, Frau Hella Dunger-Löper, den Neuköllner
Bezirksbürgermeister, Herrn Heinz Buschkowsky sowie Pinar Öztürk vom Quartiersmanagement Reuterplatz. Danach
startete das mehrstündige Bühnenprogramm, bei dem die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Schulen ihre Aktivitäten
des letzten Schuljahres präsentierten.
Um den schönen Tag noch einmal lebendig werden zu lassen, ist hier eine breite Auswahl an Fotos zu bewundern:
Galerie 1 < Kiezschulenfest 2008

Das Bühnenprogramm, welches durch Seyhan Ismailoglu, eine Schülerin der Heinrich-Heine-Schule sowie Helmut
Hochschild, den ehemaligen kommissarischen Schulleiter der Rütli-Schule moderiert wurde, begann mit einem Auftritt der
Rütli-Band. Es folgten diverse Tanzauftritte, vom klassischen Bauchtanz bis hin zu Breakdance, Rap und Gesang, eine
Steel-Drum-Musikperformance sowie Modenschauen der neuen Rütli-Wear-Kollektion und der Elternrunde Reuterkiez. Als
gegen Ende der Regen über das Fest hereinbrach, waren die wasserfestesten Gäste immer noch von der Rütli-Band so
begeistert, dass sie sich durch die Nässe nicht vertreiben ließen. Über den gesamten Nachmittag war die Bühne immer eng
umringt von begeisterten Zuschauern und die vielen Künstlerinnen und Künstler haben sicher einige neue Fans dazu
gewonnen.

Neben den bunten Angeboten an den Ständen gab es auch noch einiges sportliches auszuprobieren. Die
Grundschülerinnen und -schüler konnten an einem Fußballturnier teilnehmen, außerdem gab es auch für die älteren einen Street
Soccer-Käfig und es wurde Streetball gespielt.
Insgesamt können wir auf einen sehr gelungenen Nachmittag zurückblicken, der gezeigt hat, wie vielfältig Bildung im
Reuterkiez verstanden wird. Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei allen Akteuren für ihr Engagement!
Hier kann noch einmal der Flyer bewundert werden. Dabei möchten wir uns auch noch einmal bei der Elbe-Schule für die
Gestaltung des wunderschönen Plakats und bei Rütli-Wear für den Druck dieser Plakate bedanken! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisiert wurde das 2. Kiez(schulen)fest durch: FUSION e.V., Jugendwohnen im Kiez - Jugendhilfe gGmbH sowie das
Quartiersmanagement Reuterplatz
Beteiligt waren die Grundschulen Rixdorfer Schule, Elbe-Schule und zahlreiche Eltern der Franz-Schubert-Schule sowie
die Oberschulen Heinrich-Heine-Schule und Rütli-Schule, Elterninitiative und Elternrunde des Reuterkiezes, Interkulturelle
Moderatorinnen und Moderatoren, Lebenswelt gGmbH, FaNN (Familienhaus Neukölln-Nord), Landesjugendwerk der
AWO - Spielmobil, Kieztreff der Migrantenvereine des Reuterkiezes, Stadtteilmütter des Diakonischen Werkes NeuköllnOberspree, Türkisch-Deutsche-Unternehmervereinigung, Mädchenstadtteilladen Reachina von Outreach-Mobile
Jugendarbeit Berlin, gangway e.V.-Straßensozialarbeit Berlin, Formatwechsel e.V.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gefördert wurde das Fest über das Jugendamt Neukölln sowie durch die Europäische Union, die Bundesrepublik Deutschland
und das Land Berlin im Rahmen des Programms "Zukunft im Stadtteil" Teilprogramm "Soziale Stadt".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.fusionstreet.com

Powered by Joomla!

Generiert: 7 December, 2022, 17:10

