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Liebe Freunde von KARUNA,

Viel Dynamik, großartige Ideen, schnelle Umsetzung, oft 
etwas stolprig, manchmal das Ziel verfehlt aber trotzdem 
irgendwie gut: So würde ich gerade die Situation der 

KARUNA Schwestern beschreiben.  Der KARUNA e.V. für Kinder 
und Jugendliche in Not  und die KARUNA Genossenschaft mit 
Familiensinn befeuern sich regelrecht, weil diese Verschränkung 
Möglichkeiten von Genossenschaft mit Jugendlichen Akteuren 
und KARUNA Verein für Kinder und Jugendliche in Not 
explosionsartig Varianten der Kombination freisetzt, die vorher 
undenkbar waren. Gleichbedeutend kommt die Perspektive 
der Jugendlichen auf die tägliche Handlungsebene der 
Genossenschaft und prägt sie nachhaltig. 

Die Genossenschaft ist nicht FÜR die Jugendlichen sondern MIT 
den Jugendlichen und der Zivilgesellschaft aufgesetzt. Prägend ist 
hier das Miteinander in einer Wahlfamilie. Die Beziehung steht im 
Vordergrund und nicht die Handlung oder das Ergebnis. 

Niemand erwartet in erster Linie ein Verhalten von den 
Jugendlichen und es verringert sich der Anpassungsdruck. 
Das wiederum löst Fragen innerhalb der Jugendhilfelandschaft 
aus, insbesondere durch Jugendliche die einerseits Mitglied 
der Genossenschaft und zum anderen Klienten anderer 
Jugendhilfeträger sind. Kritische Fragen nach Nähe und Distanz 
kommen ist Spiel sowie die Frage, die für uns als KARUNA im 
Mittelpunkt steht und noch weitestgehend unbeantwortet ist: 
Wie gehen wir als Gesellschaft mit  Kindern um, die nicht unsere 
eigenen sind und die eine Wahlfamilie suchen? 

Ihre Fragen und Anregungen gern an Jörg Richert 
karunaberlin@t-online.de 
0177 22 18 432

 
 

 
    

 
 

 
 

Zukunft  für  Kinder und Jugendl iche in Not
Inter national  e.V

Geschäftsleitung des KARUNA e.V.: Gabriela Schützler und Jörg Richert · Pfarrstraße 119 · 10317 Berlin 
eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter VR 11634 B · StNr: 27/670/50962

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft · BLZ/BIG 10020500/BFS WDE 33BER  
IBAN 3540607/DE89100205000003540607

München, den 26.4. 2016

Liebe KARUNA´s,

seit Tagen ist hier übelstes Aprilwetter und man weiß gar nicht wohin mit all dem Rauf- und 
Runter. Die Magnolie verliert nun all ihre herrlichen weißen Blätter, weil sich dicke Schneeflo-
cken auf sie hernieder setzen und die arme Pflanze nicht die Kraft hat, sie als Kelch zu halten, 
weil das Ding zu schwer ist. Ein Jammer!
Der Rasen ist voller Löwenzahn, und die Tage werde ich mich aufmachen in Gummi-
stiefeln wenn´s sein muss, um den Salat zu ernten. Hinten im Beet wächst der Bärlauch und  
üsschen zu stampfen und saubere Gläschen bereit zu stellen, um Vorräte anzulegen. 
Alle warten auf den Frühling, der hoffentlich recht bald wohlig warm über die Isar weht und 
Anlass zu ausufernden Spaziergängen gibt. Vielleicht komment ihr ja einmal nach München 
um mich und Mogli zu begleiten.

Mit hoffnungsfrohen Grüßen 

Babette Brühl
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Als ich die Relativitätstheorie vor-
schlug, verstanden mich nur sehr 
wenige Menschen und was ich 
Dir jetzt schreibe, wird ebenso auf 
Missverständnisse und Vorurteilen 
in der Welt stoßen.
Ich bitte Dich dennoch, dass Du 
dies, die ganze Zeit die notwen-
dig ist

FINALIST BEI GOOGLE

Liebe ist Licht, da sie denjenigen 
erleuchtet, der sie aussendet 
und empfängt. Liebe ist Schwer-
kraft, weil sie einige Leute dazu 
bringt, sich zu anderen hingezo-
gen zu fühlen. 

STÄNDIGE VERTRETUNG

Ich bitte Dich dennoch, dass Du 
dies, die ganze Zeit die notwen-
dig ist

SAATGUT FÜR VIETNAM

DROSUS STIFTUNG
WILL MITMACHEN 

Vielleicht sind wir noch nicht 
bereit, eine Bombe der Liebe 
zu bauen, ein Artefakt.

Vielleicht sind wir noch nicht 
bereit, eine Bombe der Liebe zu 
bauen, ein Artefakt, das mächtig 
genug ist, allen Hass, Selbst-
sucht und Gier, die den Planeten 
plagen, zu zerstören. 

AKADEMIE BERLIN

Wenn wir lernen, liebe Lieserl, 
diese universelle Energie, zu ge-
ben und zu empfangen, werden 
wir herausfinden

Liebe ist Licht, da sie denjenigen 
erleuchtet, der sie aussendet 
und empfängt. Liebe ist Schwer-
kraft, weil sie einige Leute dazu 
bringt, sich zu anderen hingezo-
gen zu fühlen. 

WORKSHOP KARUNA
DORF

  JUSTUS-DELBRÜCK-HAUS

Wie sieht sie aus, die Zukunft des Justus-Delbrück-Hauses, der Akade-
mie für Mitbestimmung Bahnhof Jamlitz?
Ein alter Bahnhof, schön ausgebaut, mit einer gemütlichen Wohn-

gemeinschaft für acht Jugendliche in seelischer Not aus den Großstädten der 
Bundesrepublik, mit Seminarräumen, mit großem Kamin in der gemütlichen 
Wohnküche und einem Hektar Wald und Wiese im brandenburgischen Jamlitz. 
Der ehemalige Bahnhof ist eng verbunden mit dem  Dorf Jamlitz und seinen 
150 liebenswerten Bewohner*innen. 

Schon gewusst? 75 Prozent der Bevölkerung der Großstädte in Deutschland 
würden das Dorf oder die Kleinstadt als Lebensort bevorzugen. Das Dorf als 
Chancenraum? 

Um das zu diskutieren, hat das Justus-Delbrück-Haus den Bürgermeister, die 
Pfarrerin, die international tätige Stiftung drosos, die das Justus-Delbrück-Haus 
unterstützt, und viele Bewohner*innen eingeladen. Der ehemalige Bahnhof als 

Impulsgeber für dörfliche 
Entwicklung? Moderiert 
von Florian, Bewohner des 
Bahnhofs, Mitglied der Ju-
gendinitiative MOMO – The 
Voice of Disconnected Youth 
und Bundesfreiwilliger, und 
Anett Quint, Leiterin des Jus-
tus-Delbrück-Hauses, wurden 
im März Zukunftsfragen des 
Dorfes interessiert diskutiert.

Vielleicht ein Dorvladen mit v in Jamlitz, in dem man frische Brötchen, Spreewäl-
der Gurken bekommt, aber auch sein Autokennzeichen ummelden kann, Pakete 
aufgibt und empfängt, auch einen EC-Automat könnte es geben, dazu ein ge-
mütliches Café zum Verweilen. Das alles in der Regie der Anwohner, umgesetzt 
mit der Hilfe der Jugendlichen der Jugend-WG „landeinwärts“, unter dem Dach 
der KARUNA-Sozialgenossenschaft? Wissenswertes dazu lieferte der von KARU-
NA eingeladene Social Entrepeneur, Heinz Frey, der bundesweit schon einige 
DORV-Läden (wird tatsächlich mit v geschrieben) auf die Beine gestellt hat und 
den dörflichen Gemeinschaften, dabei hilft, eigene DORV-Läden zu etablieren. 
(www.dorv.de)

Vielleicht?!

Das Dorf ist sehr glücklich, dass es den Bahnhof gibt; der Bahnhof ist sehr glück-
lich, dass es das Dorf gibt. Weitere Veranstaltungen sind geplant. Ein wunderba-
rer Auftakt, das Dorf als Chancenraum zu verstehen. 

Friederike Seiffert (Arteffekt Jamlitz): „Danke an das Justus-Delbrück-Haus im 
Bahnhof Jamlitz für die Initiative einer ersten Zukunftswerkstatt Jamlitz! Dank 
für die perfekte Moderation und die köstliche kulinarische Versorgung. Wie 
wunderbar und gut, dass wir alle uns einig waren und uns somit auf das nächste 
Event freuen können: auf die zweite Zukunftswerkstatt am 20. Mai, geöffnet für 
alle Jamlitzer, gemeinsam mit allen interessierten Jamlitzern und gemeinsam für 
unser wunderschönes Jamlitz.“ 

www.demokratiebildung.info

JUSTUS 
DELBRÜCK 
HAUS
Akademie 
für Mitbestimmung 
Bahnhof Jamlitz

http://www.demokratiebildung.info
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Liebe ist Licht, da sie denjenigen erleuchtet, der sie aussendet 
und empfängt. Liebe ist Schwerkraft, weil sie einige Leute dazu 
bringt, sich zu anderen hingezogen zu fühlen. Liebe ist Macht, 
weil sie das Beste, das wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass 
die Menschheit durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. 
Liebe zeigt und offenbart. Durch die Liebe lebt und stirbt man. 
Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe.

Liebe ist Macht, weil sie das Bes-
te, das wir haben, vermehrt und 
nicht zulässt, dass die Mensch-
heit durch ihren blinden Egois-
mus ausgelöscht wird. 

Wa s  i s t  K A R U N A

 DROSOS + KARUNA

Die drosos-Stiftung Internatio-
nal, die den Bahnhof Jamlitz 

maßgeblich unterstützt, war von 
der Veranstaltung „Zukunftswerk-
statt Jamlitz“  begeistert. Dieser 
Eindruck ist in ein Treffen einge-
flossen, das das KARUNA-Team mit 
Dagmar Schmidt von der drosos 
und den Berater*innen Jone Szma-
nia und Christian Kaspar Schwarm 
von der Kommunikationsagentur 
„SchwarmSzmania“ in Berlin mode-
rierten. Dabei spielte die Weiterent-
wicklung des Dorfes und des KA-
RUNA-Projekts „landeinwärts“ eine 
große Rolle. „landeinwärts“ ist ein 
in Deutschland einzigartiges Pro-
gramm zur Förderung von Jugend-
lichen in Krisen. Nach dem Prinzip 
von „housing-first für Jugendliche in 
Not“  können bis zu acht Jugendli-
che, ohne dass sie Voraussetzungen 
erfüllen müssen, in Jamlitz begleitet 
wohnen, um Ruhe zu finden, sich zu 
erholen und neue Perspektiven für 
sich zu entwickeln. Alles im Sinne 
des Inklusionsgedankens für Ju-
gendliche, die im Abseits der Ge-
sellschaft leben. 
www.drosos.org 
www.scsz.eu

 EIN KAFFEE  
FÜR HELMUT!

Im März wurde die Kunstinitiative 
„Kaffee für Helmut“ der Mitar-

beiter*innen des KARUNA Café 
Pavillon geboren. Obdachlosen 
vom Boxi (dem Boxhagener Platz in 
Friedrichshain) helfen, so wie dem 
wohnungslosen Helmut, ihm ein 
Stück Würde zu zurück zu geben 
und sie täglich zum Kaffee und 
Kuchen einladen zu können, das 
steckt hinter der Initiative, die von 
Lutz Müller-Bohlen, Fotograf und 
Mitglied der KARUNA Sozialge-
nossenschaft, und dem politisch 
engagierten Liedermacher Markus 
Siebert künstlerisch umgesetzt wird. 
Mit Fotografien von wohnungs-
losen Menschen vom beliebten 
Berliner Ausflugziel Boxhagener 
Platz in einer Freiluftgalerie soll 
aufmerksam gemacht werden auf 
die Diskrepanz zwischen immer 
teureren Wohnungen im Friedrichs-
hain und der Lebenssituation von 
Wohnungslosen mitten im Herzen 
von Berlin. 

cms.karuna-ev.de/die-karuna-ein-
richtungen/karuna-cafe-pavillon

 
KITA BAUM & BORKE

Kindergarten
Baum & Borke

Im Bildungscampus von Berlin-Buch 
hat mittlerweile auch der KARU-

NA-Kindergarten „Baum & Borke“ 
seine Arbeit aufgenommen. Für 
rund 80 Kinder ist hier ein wild-
nispädagogischer Kindergarten 
auf dem Gelände des Ludwig-Hoff-
mann-Quartiers entstanden. Der 
Ansatz: Wildnispädagogik und die 
Montessori-Pädagogik miteinander 
konzeptionell zu verknüpfen; das ist 
in Deutschland  ganz neu. Dieses 
Konzept soll sich über die nächsten 
Jahre entwickeln und bewähren. Ziel 
ist es, den Kindern spielerisch die 
Natur näher zu bringen und sie zu 
sensibilisieren im Einklang mit der 
Natur zu leben. Kinder im Wald sind 
in körperlich und geistig immer in 
Bewegung. Eine Studie zeigt, dass 
74 Prozent der Kinder bis zu ihrem 
achten Lebensjahr in Deutschland 
noch nie auf einen Baum geklettert 
sind.  
kita-baum-und-borke.jimdo.com

Blick ins Innere des  
Café Pavillons

http://www.drosos.org
http://www.scsz.eu
http://cms.karuna-ev.de/die-karuna-einrichtungen/karuna-cafe-pavillon
http://cms.karuna-ev.de/die-karuna-einrichtungen/karuna-cafe-pavillon
http://kita-baum-und-borke.jimdo.com


„MOMO MEDIA“ ist eine neue Idee 
von KARUNA, um über die Lebens-
situationen von Straßenkindern welt-
weit zu berichten. Dabei sollen die 
Mädchen und Jungen, die auf der 
Straße leben, ganz unmittelbar ein-
bezogen werden. Der Partner dafür 
ist terres des hommes Deutschland 
(tdh). Die weltweit agierende Orga-
nisation, langjähriger Partner von 
KARUNA, fördert in 31 Ländern über 
400 Partnerprojekte für notleidende 
Kinder. Über die tdh-Projekte würde 
es „MOMO MEDIA“ möglich sein, 
die Kinder und Jugendlichen in den 

Am 28. Februar startete mit 
MOKLI Help die erste bun-
desweite Hilfefinder-App 

für Jugendliche auf der Straße. Ein 
Start-up-Unternehmen, das nicht 
in der Garage, sondern auf der 
Straße entstanden ist und an dem 
viele Jugendliche beteiligt waren.
Gemeinsam mit den Jugendlichen 
von MOMO – The Voice of Dis-
connected Youth, Mitarbeiter*in-
nen von KARUNA, dem Goog-
le-Beraterteam, Expert*innen von 
ubilabs, den Programmierern von 
MOKLI, und weiteren Mitwirken-
den, darunter die Schauspielerin 

Hilfeeinrichtungen in eine direkte 
Berichterstattung einzubeziehen. 
Diese Kinder und Jugendlichen 
würden mit Handyvideoclips die Le-
benssituationen einfangen. Zusam-
men mit tiefer gehenden Recher-
chen, z.B. wie viele Kinder in Indien 
auf der Straße leben müssen, was 
die Hintergründe für das Leben in 
bitterster Armut und Not sind, wür-
den diese Recherchen öffentlichen 
Druck erzeugen und aufklären. Dazu 
sucht KARUNA noch nach Förderern 
für die Startphase von 3 Jahren. 
Im Januar besuchte eine Delega-

tion von terres des hommes ver-
schiedene KARUNA Hilfeeinrichtun-
gen. Siatra (arbeitet in Zimbabwe im 
Youth Children Media Project), Dilip 
(Nepal) und Puran (Indien) waren 
zusammen mit Anna Büschemann 
(Internationales Jugendnetzwerk 
von terres des hommes) Gäste des 
Berliner „MOMO“-Büros. Dabei 
informierten sie sich in der KARUNA 
Hilfeeinrichtung DRUGSTOP und 
beim Designlabel people berlin 
über deren Arbeit mit Jugendlichen 
in Not in Berlin.
www.momo-voice.de

und KARUNA-Förderin Stefanie 
Stappenbeck, wurde MOKLI im 
Google-Hauptquartier in Berlin 
Unter den Linden der Öffentlich-
keit und der Presse vorgestellt. 
Mehr als 3.000 Hilfeeinrichtungen 
sind bei MOKLI eingetragen. Per 
MOKLI-App können Jugendliche 
in Not direkt Kontakt aufnehmen zu 
Jugendhilfeeinrichtungen, zu Ärz-
ten, die sie kostenlos behandeln; 
sie können Notschlafplätze finden, 
sich kostenfrei Essen organisieren 
oder Beratungsstellen suchen. 
Und: Die Draussenkinder-Hilfefin-
der-App MOKLI hat auch einen 

S.O.S.-Button für Notfallberatungen. 
Das mediale Interesse an MOKLI 
war groß, viele öffentlich-rechtli-
che und private TV- bzw. Radio-
sender berichteten. Jörg Richert  
war zum Studiogespräch der rbb 
Abendschau, Sophia war bei RTL, 
Radio Fritz u.v.m.
Ziemlich cool: Für einen Beitrag 
über MOKLI mit Florian und Soph-
ia auf ZDF-heute+ gab auf Face-
book 57.371 Klicks! 
www.mokli-help.de
Mokli bei Facebook 
Mokli bei Youtube 
Mokli bei Ubilabs

  MOMO MEDIA – STRASSENKINDERN WELTWEIT EIN GESICHT GEBEN! 

  MOKLI: DIE DRAUSSENKINDER-HILFEFINDER APP  STARTET

W W W . M O K L I - H E L P . D E

T H E  A P P  F O R  H O M E L E S S  K I D S

LKW-Karte-englisch.indd   1 11.04.2017   15:22:13

http://www.momo-voice.de
http://www.mokli-help.de
https://www.facebook.com/mokli.help
https://www.youtube.com/watch?v=RqqhVBBe4RU
https://www.ubilabs.net/de/projekte/karuna-mokli


Die Berliner Senatorin für Bil-
dung, Jugend und Wissen-
schaft, Sandra Scheeres, hat 

im März auf Einladung von Projekt-
entwickler Andreas Dahlke den Bil-
dungscampus im Ludwig Hoffmann 
Quartier besucht. Die Senatorin war 
begeistert: „Über soviel Eigeniniti-
ative zum Wohl der Kinder in Ber-
lin kann man nur glücklich sein...“ 
Sehr wichtig fand sie auch den In-
klusionsansatz von KARUNA, über-
durchschnittlich viele benachteilig-
te Kinder und Jugendliche in der 
KARUNA Schule zu begleiten. Das 
sei für freie Schulträger nicht selbst-
verständlich. Die Abendschau des 
rbb berichtete über den Besuch.
Als Konsequenz dieses Besuchs 
wird es ein Folgetreffen mit dem 
Abgeordneten des Bundestages 
für Pankow, Klaus Mintrup (SPD) 

„people berlin“ ist ein Mode- und 
Design-Label von und mit Jugend-
lichen von der Straße und Be-
standteil der KARUNA-Einrichtung 
DRUGSTOP für drogengefährdete 
Jugendliche. In einem gemeinsa-
men Arbeitstreffen mit Katharina 
Ottmanns von terres des hommes 
& der VW-Belegschaftsstiftung 
wurden die weitere Förderetappe 
besprochen und auch die Ausdeh-
nung des Projekts auf den Standort 
DRUGSTOP 2 skizziert, das 2018 
im Westteil Berlins entstehen soll. 

www.peopledesign.de

 DAS DESIGNLABEL „PEOPLE BERLIN“

 MONTESSORI-PÄDAGOGIK & BILDUNGSCAMPUS BERLIN-BUCH

geben, um am Standort Buch  ge-
nauer hinzusehen, wie z.B. die Ak-
tivitäten des Bildungsverbundes 
Buch gestärkt werden können und 
wie Berlin-Buch sich besser vernet-
zen kann mit dem benachbarten 
Ortsteil Hobrechtsfelde in Bran-
denburg. Der ist derzeit von der 
Entwicklung in Berlin-Buch entkop-
pelt, insbesondere vom Verkehr. 
Hobrechtsfelde wird aber in Zu-
kunft benötigt werden, um den Be-
dürfnissen von Kindern und Fami-
lien vor Ort gerecht zu werden. Im 
benachbarten Berlin-Buch werden 
tausende neuer Wohnungen ent-
stehen.  Die Bucher Kinder und Fa-
milien möchten den umliegenden 
Wald zur Erholung nutzen, wenn 
es aber keine Verbindung per öf-
fentlichem Personenverkehr gibt, 
ist das nur mit dem Auto möglich. 

Das wiederum schadet dem Wald 
und seinen Tieren. In Hobrechtsfel-
de gibt es eine „vorbereitete Um-
gebung“ – so würde Maria Mont-
essori sagen – alles, was man liebt, 
gibt es dort, angefangen von Pfer-
den bis hin zu wilden Tieren. Aber 
die Kinder kommen dort einfach 
nicht hin und die Bewohner*innen 
von Hobrechtsfelde nicht nach 
Berlin-Buch.  Deshalb haben KA-
RUNA und der Bildungsverbund 
Buch zu einem ständigen „Runden 
Tisch Wald“ eingeladen. 

montessori-pädagogik-pankow.de

http://www.peopledesign.de
http://www.montessori-pädagogik-pankow.de


Die 3. Bundeskonferenz der 
Straßenkinder findet vom 
9. bis 11. Juni 2017 in der 

Akademie für Mitbestimmung, 
dem Justus-Delbrück-Haus in 
Jamlitz statt. Das Dorf Jamlitz lädt 
von gesellschaftlicher Teilhabe 
entkoppelte Jugendliche ein, mit 
Zelt und Schlafsack in der Akade-
mie für Mitbestimmung drei Tage 
lang über Veränderungen in der 
Jugendhilfe nachzudenken. Insbe-
sondere richtet sich die Konferenz 
an diejenigen, die besonders stark 
betroffen sind, sich nicht frei ent-
falten und entwickeln können; der 
Schwerpunkt liegt diesmal darauf, 
eigene Projekte zu denken, und 
diese dann in der darauffolgen-
den Periode bis zur nächsten Bun-
deskonferenz zu entwickeln. 
Einen Tag nach der Konferenz 
dann, am Montag, dem 12. Juni, 
wird es um 10 Uhr vor dem Haup-
teingang des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in der Glinkastraße 24, 
10117 Berlin eine Pressekonferenz 

geben. Dort werden wir über die 
Ergebnisse der Konferenz berich-
ten. Öffentlichkeit und Presse sind 
dazu sehr herzlich eingeladen.  
Diese Pressekonferenz wird ganz 
anders sein als andere. Sie findet 
in einem LKW statt und ist Teil 
der Initiative: „KUNST IM STAU“ 
präsentiert die GOLDKINDER! 
Fragt man die beiden Initiatoren, 
den Künstler Alexander Nüsslein 
und den Inhaber der AL Trans-
portdienst GMBH, Robert Gäns-
bacher, wann ihnen die Idee kam 
für „KUNST IM STAU“, dann sagen 
sie:  „Irgendwann auf einer Tour 
zwischendrin von irgendwo nach 
sowieso.“ Seit 2009 stellt Robert 
Gänsbacher die riesigen Flächen 
seiner LKW´s Künstler*innen zu 
Verfügung und reist mit deren 
übergroßen Motiven durch Eu-
ropa. Nun wird dieser LKW das 
Kunstprojekt GOLDKINDER un-
serer Sozialgenossenschaftlerin 
Babbette Brühl präsentieren. 
Ausgestattet mit einer 6.80 x 2,50 
großen Zeichnung und den Icons, 

die Babette Brühl für MOKLI – Die 
Hilfefinder-App für Kinder und 
Jugendliche in Not – gestaltet hat, 
wird der LKW nach seiner Taufe 
mit Wasser aus Isar und Spree 
durch Europa fahren, um für die 
MOKLI Help-App und die Bundes-
konferenz der Straßenkinder zu 
werben. 
In der Portraitserie GOLDKINDER 
malte Babette Brühl Kinder und 
Jugendliche, die in eine Notfall-
folie eingehüllt sind und sie als 
Symbol für Schutz wie ein Klei-
dungsstück tragen. Diese Bildnis-
se von Straßen-, Flüchtlings- und 
Nachbarskindern weisen in ihrer 
Überhöhung auf die Heiligkeit 
jedes Menschenlebens hin. Be-
griffspaare wie Not und Tugend, 
Würde und Wert, Sein und Schein 
werden in und durch die Augen 
der Portraitierten auf eindringliche 
Weise hinterfragt.

www.momo-voice.de
www.babettebruehl.de
www.kunst-im-stau.de

 
DIE 3. BUNDESKONFERENZ DER  
STRASSENKINDER WIRD VORBEREITET

Das Justus Delbrück Haus | Akademie für Mitbestimmung im ehemaligen Bahnhof Jamlitz

http://www.momo-voice.de
http://www.babettebruehl.de
http://www.kunst-im-stau.de


 BESUCH IN VIETNAM

Eine Delegation der Sozialgenossenschaft mit den MOMO-Mitgliedern 
Hanna und Cira aus Hamburg, Lukas aus Berlin und Jörg Richert war im 
März zu einem zweiwöchigen Besuch bei der befreundeten Organisa-

tion t.info in Cao Lanh, Dong Thap, in Süd-Vietnam. t.info kümmert sich dort 
um die Belange von armen Familien, unterstützt u.a. ein Krankenhaus. Besucht 
wurden ein Schutzzentrum für Kinder, das Rote Kreuz in Cao Lanh, arme Fami-
lien, das Partnerkrankenhaus, ein t.info-Kindergarten, aber auch die Hochschu-
le für Sozialarbeit und Pädagogik in Dong Thap. Dort gab es ein Treffen mit 
dem Rektor und seinem Mitarbeiterstab sowie weiteren Vertretern der Provinz, 
so zum Beispiel mit dem Leiter des Amtes für Tourismus. Die Hochschule un-
terstützt den Austausch von Fachkräften der sozialen Arbeit, die künftig von 
t.info und KARUNA in einem „weltwärts“-Programm umgesetzt werden soll. 
Ayse Arun, Lehrerin an der KARUNA Montessori-Schule in Berlin-Buch, wird in 
diesem Jahr t.info dazu einen Arbeitsbesuch abstatten, um sich selbst einen 
Eindruck zu verschaffen und ein Ausbildungs-Curriculum zu entwerfen. 

Während des Besuchs trafen wir in Cao Lanh auch den Jugendlichen Nhut 
und dessen Großmutter. Nhut, heute 19 Jahre jung, war Delegierter der 2. 
Konferenz der Straßenkinder in Berlin und hat auf dem Kongress eine enga-
gierte Rede gehalten.

Natürlich kam auch die Kultur nicht zu kurz; so gab es eine wunderbare 
Bootspartie auf dem Mekong, zauberhafte Einkaufsbummel, ein schönes ge-
meinsames Fest auf dem Dach des Krankenhauses unseres Partners und ein 
Abschiedsessen mit unseren Freunden von t.info Vietnam, bevor es für die 
Mitglieder der KARUNA Genossenschaft nach Ho Chi Minh Stadt ging.

www.facebook.com/290737627790997/videos/357976111067148/

 T.INFO BESUCHT KARUNA-EINRICHTUNGEN  
IN BERLIN

Nur zwei Wochen später gab es den 
Gegenbesuch unserer Freunde von 
t.info in Berlin. Thuy, Thao, Ngoc waren 

zusammen mit Hanna aus dem MOMO-Büro 
Hamburg in Berlin-Buch zu Gast. Dort besuch-
ten sie den KARUNA-Bildungscampus mit dem 
MOMO-Büro Berlin, dem interaktiven Lernparcours zum Thema 
Flucht und Heimat „NEBENanders“, das Montessori-Kinderhaus 
und hospitierten in der Gemeinschaftsschule. Außerdem infor-
mierten sie sich im Projekt „DRUGSTOP“ in Lichtenberg über die 
Straßensozialarbeit von KARUNA. Besonders begeistert waren 
unsere Gäste aus Cao Lanh vom gemeinsamen Essen mit unse-
ren Lehrer*innen aus der Gemeinschaftsschule bei Ayse Arun 
und ihrem Freund. Ein wundervoller Abend. Sehr gefallen hat 
unseren Gästen auch das große Frühlingsfest der Montessori-Ge-
meinschaftsschule Berlin-Buch am 6. April. 
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Als ich die Relativitätstheorie vor-
schlug, verstanden mich nur sehr 
wenige Menschen und was ich 
Dir jetzt schreibe, wird ebenso auf 
Missverständnisse und Vorurteilen 
in der Welt stoßen.
Ich bitte Dich dennoch, dass Du 
dies, die ganze Zeit die notwen-
dig ist

FINALIST BEI GOOGLE

Liebe ist Licht, da sie denjenigen 
erleuchtet, der sie aussendet 
und empfängt. Liebe ist Schwer-
kraft, weil sie einige Leute dazu 
bringt, sich zu anderen hingezo-
gen zu fühlen. 

STÄNDIGE VERTRETUNG

Ich bitte Dich dennoch, dass Du 
dies, die ganze Zeit die notwen-
dig ist

SAATGUT FÜR VIETNAM

DROSUS STIFTUNG
WILL MITMACHEN 

Vielleicht sind wir noch nicht 
bereit, eine Bombe der Liebe 
zu bauen, ein Artefakt.

Vielleicht sind wir noch nicht 
bereit, eine Bombe der Liebe zu 
bauen, ein Artefakt, das mächtig 
genug ist, allen Hass, Selbst-
sucht und Gier, die den Planeten 
plagen, zu zerstören. 

AKADEMIE BERLIN

Wenn wir lernen, liebe Lieserl, 
diese universelle Energie, zu ge-
ben und zu empfangen, werden 
wir herausfinden

Liebe ist Licht, da sie denjenigen 
erleuchtet, der sie aussendet 
und empfängt. Liebe ist Schwer-
kraft, weil sie einige Leute dazu 
bringt, sich zu anderen hingezo-
gen zu fühlen. 

WORKSHOP KARUNA
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http://www.facebook.com/290737627790997/videos/357976111067148


Mitte April haben Hanna, Mitarbei-
terin der KARUNA eG, Expertin 
für Partizipation im Jugendalter, 

Counterpart des Vorstandes, und Jörg 
Richert, KARUNA, den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, Mitglied unserer Sozial-
genossenschaft, in Hamburg besucht. Es 
gab ein tiefgehendes Gespräch mit Ca-
rolin Becker, Referentin der Jugendhilfe, 
Geschäftsbereichsleitung, zum Problem 
der entkoppelten Jugendlichen. Davon 
gibt es in Hamburg sehr viele, ständig 
trifft man dort  Gruppen von Jugendli-
chen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der 
Straße haben.

Im Anschluss führten wir ein Gespräch 
mit ubilabs, den Entwicklern von MOKLI, 
zu Themen der Verbesserung der Hilfe-
finder-App und der Internationalisierung 
von MOKLI. 

Danach folgte ein Meeting mit Odin Müh-
lenbein, Consultant bei Ashoka Deutsch-
land. Motto: Der Zeit voraus zu sein macht 
einsam. Strategie im Umgang mit dem 
Sektor Jugendhilfe. 

Am Vorabend der Erstausstrahlung des 
Dokumentarfilms „Freistatt, in Gottes Na-
men und des Jugendamtes“ dann noch 
ein Besuch im Projekt „Das Raue Haus“. 
Mit dabei waren Ronja und Trietze, Mit-
glieder der Initiative MOMO – The Voice 
of Disconnected Youth, der Dozent des 
Abends, der evangelischen Hochschu-
le für soziale Arbeit und Diakonie, Prof. 
Michael Lindenberg – er ist auch Initiator 
der Initiative gegen geschlossene Heime 
in Deutschland – sowie Wolfgang Rosen-
kötter, Protagonist des Films und Opfer 
systematischer Gewalt im Heim von Bet-
hel-Freistatt.

www.paritaet-hamburg.de
Online-Info zum Film FREISTATT

 HAMBURG, EIN WICHTIGER ORT FÜR KÜNFTIGE KARUNA INITIATIVEN

http://www.paritaet-hamburg.de
https://www.bethel.de/fileadmin/Bethel/aktuelles/2015_06_24_Freistatt_Film/FREISTATT_Info_Salzgeber___Co._Medien_GmbH.pdf


 DAS GENOSSENSCHAFTS-
NETZWERK BITRIX24

Wichtiger Hinweis für alle Ge-
nossenschaftler*innen: Über das 
geschlossene Netzwerk BITRIX24, 
zu dem der Administrator Andreas 
Düllick alle per E-Mail eingeladen 
hat, können sich die Mitglieder in 
Projektgruppen anmelden und ihre 
Ideen, Anregungen, Vorschläge etc. 
einbringen und diskutieren. 
karuna-sozialgenossenschaft.bitrix24.de

 1. GENERALVERSAMM-
LUNG DER KARUNA  
SOZIALGENOSSEN-
SCHAFT

Am 1. Juli ab 12 Uhr findet 
im Haus 25 des Ludwig-Hoff-
mann-Quartiers in Berlin-Buch die 
erste Generalversammlung der 
KARUNA Sozialgenossenschaft 
mit Familiensinn statt. Alle Freun-
de der Sozialgenossenschaft sind 
ganz herzlich eingeladen. Man 
kann einfach so vorbeikommen! 
Der Schwerpunkt der Gene-
ralversammlung liegt auf dem 
gegenseitigen Kennenlernen. Es 
wird auf der Versammlung eine 
Regiearbeit geben, die hilft, die 
Gemeinsamkeiten, aber auch die 
Unterschiede der Mitglieder bes-
ser zu verstehen. Das Ganze wird 
kulturell umrahmt, selbstverständ-
lich ist auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. 
karuna-sozialgenossenschaft.de

 GENOSSENSCHAFTSZENTRUM

Die KARUNA-Schwestern – der KARUNA e.V. und die KARUNA 
Sozialgenossenschaft – planen den Aufbau eines gemeinsamen 
Genossenschaftszentrums für Kunst, Kultur und Kommunikation 
in Berlin. Der KARUNA e.V. sucht einen Ort für verschiedenste 
Projekte; u.A. für ein „DRUGSTOP 2“, für die Inobhutnahmestelle 
„Ob-Dach?“, für „KARUNA prevents“ und für das MOMO Ju-
gendbüro. Die KARUNA-Sozialgenossenschaft sucht nach einem 
Zuhause, an dem ein offenes Arbeiten stattfinden kann und die 
tägliche Begegnung möglich wird. Wir sind mit dem Architekt-
urteam „vihr“ unterwegs, um nach Pachtflächen in der Stadt Aus-
schau zu halten, die für eine Bebauung geeignet sind. 
www.vihr.eu

Vision: Ein KARUNA Haus aus Holz und 
Glas, mit Atrium, Solarpanelen, Dach-

begrünung und Gewächshaus...

Das Ludwig-Hoffmann-Quartier in Berlin-Buch

http://karuna-sozialgenossenschaft.bitrix24.de
http://karuna-sozialgenossenschaft.bitrix24.de
http://karuna-sozialgenossenschaft.de
http://www.vihr.eu

