K A R U N A

NEWS
Lieber heut als morgen!
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Die Sozialgenossenschaft
mit Fam i l iensi nn

Liebe Freunde von KARUNA,

V

iel 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-Sozialgenossenschaft
mit Familiensinn befeuern sich regelrecht. Eine Verschränkung der
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JUSTUS-DELBRÜCK-HAUS
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D R O SUS STI FTU N G

ie sieht sie aus, die Zukunft des Justus-Delbrück-Hauses,
der Akademie
W I L L MI TMACH
EN
für Mitbestimmung Bahnhof Jamlitz?
Ein alter Bahnhof, schön ausgebaut, mit einer gemütlichen WohnVielleicht sind wir noch nicht
STÄN
D Iacht
G E Jugendliche
V ERTR ETUN
G
gemeinschaft für
in seelischer
Not aus den Großstädten der
bereit, eine Bombe der Liebe
Bundesrepublik, mit Seminarräumen, mit großem Kamin in der gemütlichen
zu bauen, ein Artefakt.
Wohnküche
und
Hektar
Wald und Wiese im brandenburgischen Jamlitz.
Liebe
ist einem
Licht, da
sie denjenigen
Der ehemalige
Bahnhof
ist eng
verbunden mit dem Dorf Jamlitz und seinen 150
erleuchtet,
der sie
aussendet
liebenswerten
Bewohner*innen.
und empfängt.
Liebe ist Schwerkraft, weil
einige
Leute
dazu
Schon gewusst?
75sie
Prozent
der
Bevölkerung
der Großstädte in Deutschland würsichdie
zu Kleinstadt
anderen hingezoden das bringt,
Dorf oder
als Lebensort bevorzugen. Das Dorf als Changen zu fühlen.
cenraum?

Um das zu diskutieren, hat das Justus-Delbrück-Haus den Bürgermeister, die PfarreF I NA L IS T BE I GOOGLE rin, die international tätige Stiftung drosos, die das Justus-Delbrück-Haus unterstützt,
und viele Bewohner*innen eingeladen. Der ehemalige Bahnhof als Impulsgeber
für dörfliche Entwicklung?
Als ich die Relativitätstheorie vorModeriert von Florian, Bewohschlug, verstanden mich nur sehr
ner des Bahnhofs, Mitglied
JUSTUS
wenige Menschen und was ich
der Jugendinitiative MOMO
DELBRÜCK
Dir jetzt schreibe, wird ebenso auf
– The Voice of Disconnected
HAUS
Missverständnisse und Vorurteilen
Youth und Bundesfreiwilliger,
in der Welt stoßen.
Akademie
und Anett Quint, Leiterin des
Ich bitte Dich dennoch, dass Du
für Mitbestimmung
Justus-Delbrück-Hauses, wurdies, die ganze Zeit die notwenden im März Zukunftsfragen
Bahnhof Jamlitz
dig ist
des Dorfes interessiert diskutiert.
Vielleicht ein Dorvladen mit v in Jamlitz, in demVielleicht
man frische
sindBrötchen,
wir noch Spreenicht
wälder Gurken bekommt, aber auch sein Autokennzeichen
ummelden
kann,
Pa-zu
bereit, eine Bombe der Liebe
kete aufgibt und empfängt, auch einen EC-Automat
könnte
es
geben,
dazu
ein
bauen, ein Artefakt, das mächtig
gemütliches Café zum Verweilen. Das alles in dergenug
Regieist,
derallen
Anwohner,
umgeHass, Selbstsetzt mit der Hilfe der Jugendlichen der Jugend-WG
„landeinwärts“,
unter
dem
sucht und Gier, die den Planeten
Dach derSAATG
KARUNA-Sozialgenossenschaft?
dazu
lieferte der von
UT FÜR VI ETN AM Wissenswertes
plagen, zu
zerstören.
KARUNA eingeladene Social Entrepeneur, Heinz Frey, der bundesweit schon einige DORV-Läden (wird tatsächlich mit v geschrieben) auf die Beine gestellt hat
bitte Dich
dennoch, dass Du
und den Ich
dörflichen
Gemeinschaften,
dabei hilft, eigene DORV-Läden zu etabliedies,
die
ganze
Zeit
die
notwenren. (www.dorv.de)
dig ist
Vielleicht?!

W ORK SHOP KARUNA
D O RF

Das Dorf ist sehr glücklich, dass es den Bahnhof gibt; der Bahnhof ist sehr glücklich, dass es das Dorf gibt. Weitere Veranstaltungen sind geplant. Ein wunderbarer 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 wunderLiebe ist Licht, da sie denjenigen
somit EMI
auf das
AKAD
E Bnächste
ER LI NEvent
erleuchtet, der sie aussendet bar und gut, dass wir alle uns einig waren und uns
freuen
können:
auf
die
zweite
Zukunftswerkstatt
am
20.
Mai,
geöffnet
für alle Jamund empfängt. Liebe ist SchwerWenn wir lernen, liebe Lieserl,
kraft, weil sie einige Leute dazulitzer, gemeinsam mit allen interessierten Jamlitzern und gemeinsam für unser
diese universelle Energie, zu gewunderschönes
Jamlitz.“
bringt, sich zu anderen hingezoben und zu empfangen, werden
gen zu fühlen.
www.demokratiebildung.info
wir herausfinden

DROSOS + KARUNA
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KITA BAUM & BORKE

S TÄ NDI GE VE RTRETUNG

Kindergarten
gen erleuchtet, der
sie aussendet
Baum & Borke
erkraft, weil sie einige Leute dazu
Bildungscampus
vonMacht,
Berlin-Buch
zogen zum fühlen.
Liebe ist
hat
mittlerweile
auch
der
KARUNAen, vermehrt und nicht zulässt, dass
Kindergarten
„Baum & Borke“
inden Egoismus
ausgelöscht
wird. seine
Arbeit
aufgenommen.
Für rund
rch die Liebe lebt und stirbt man.
Liebe. 80 Kinder ist hier ein wildnispädagogischer Kindergarten auf dem Gelände des Ludwig-Hoffmann-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.

I

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

ie drosos-Stiftung International,
die den Bahnhof Jamlitz maßgeblich unterstützt, war von der Veranstaltung „Zukunftswerkstatt Jamlitz“ begeistert. Dieser Eindruck ist
in ein Treffen eingeflossen, das das
KARUNA-Team mit Dagmar Schmidt
von der drosos und den Berater*innen Jone Szmania und Christian
Kaspar Schwarm von der Kommunikationsagentur „Schwarm Szmania
GmbH“ in Berlin moderierten. Dabei
spielte die Weiterentwicklung des
Dorfes und des KARUNA-Projekts
„landeinwärts“ eine große Rolle.
„landeinwärts“ ist ein in Deutschland
einzigartiges Programm zur Förderung von Jugendlichen in Krisen.
Nach dem Prinzip von „housing-first
für Jugendliche in Not“ können bis
zu acht Jugendliche, 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 Jugendliche, die im
Abseits der Gesellschaft leben.
www.drosos.org
www.scsz.eu

Auf dem Boxhagener Platz Foto: Lutz-Müller Bohlen

EIN KAFFEE
FÜR HELMUT!

I

m März wurde die Kunstinitiative
„Kaffee für Helmut“ der Mitarbeiter*innen des KARUNA Café Pavillon geboren. Obdachlosen vom
Boxi (dem Boxhagener Platz in
Friedrichshain) helfen, so wie dem
wohnungslosen Helmut, ihnen ein
Stück Würde zu zurückzugeben 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 Sozialgenossenschaft,
und dem politisch engagierten Liedermacher Markus Siebert künstlerisch umgesetzt wird. Mit Fotografien von wohnungslosen Menschen
vom beliebten Berliner Ausflugziel
Boxhagener Platz in einer Freiluftgalerie soll aufmerksam gemacht
werden auf die Diskrepanz zwischen
immer teureren Wohnungen im
Friedrichshain und der Lebenssituation von Wohnungslosen mitten im
Herzen von Berlin.
cms.karuna-ev.de/die-karuna-einrichtungen/karuna-cafe-pavillon

MOMO MEDIA – STRASSENKINDERN WELTWEIT EIN GESICHT GEBEN!
„MOMO MEDIA“ ist eine neue Idee
von KARUNA, um über die Lebenssituationen von Straßenkindern weltweit zu berichten. Dabei sollen die
Mädchen und Jungen, die auf der
Straße leben, ganz unmittelbar einbezogen werden. Der Partner dafür

ist terres des hommes Deutschland
(tdh). Die weltweit agierende Organisation, 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
Hilfeeinrichtungen in eine direkte Berichterstattung einzubeziehen.
Diese Kinder und Jugendlichen würden mit Handyvideoclips die Lebenssituationen einfangen. Zusammen
mit tiefer gehenden Recherchen,
z.B. wie viele Kinder in Indien auf
der Straße leben müssen, was die
Hintergründe für das Leben in bitterster Armut und Not sind, würden
diese Recherchen öffentlichen Druck
erzeugen und aufklären. Dazu sucht
KARUNA noch nach Förderern für
die Startphase von drei Jahren.
Im Januar besuchte eine Delegation

von terres des hommes verschiedene KARUNA Hilfeeinrichtungen.
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

MOKLI: DIE DRAUSSENKINDERHILFEFINDER APP STARTET

A

m 28. Februar startete mit MOKLI Help die erste bundesweite 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
disconnected Youth, Mitarbeiter*innen von KARUNA, dem Google-Beraterteam, Expert*innen von ubilabs, den Programmierern
von MOKLI, und weiteren Mitwirkenden, darunter die Schauspielerin und KARUNA-Förderin Stefanie Stappenbeck, wurde MOKLI
im Google-Hauptquartier in Berlin Unter den Linden der Öffentlichkeit 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 Ärzten, die sie kostenlos behandeln; sie können Notschlafplätze finden, sich kostenfrei
Essen organisieren oder Beratungsstellen suchen.
Und: Die Draussenkinder-Hilfefinder-App MOKLI hat auch einen
S.O.S.-Button für Notfallberatungen.
Das mediale Interesse an MOKLI war groß, viele öffentlich-rechtliche und private TV- bzw. Radiosender 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 Sophia auf ZDF-heute+ gab auf Facebook 57.371 Klicks!
www.mokli-help.de
Mokli bei Facebook
Mokli bei Youtube
Mokli bei Ubilabs
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„people berlin“ ist ein Mode- und
Design-Label von und mit Jugendlichen von der Straße und Bestandteil der KARUNA-Einrichtung
DRUGSTOP für drogengefährdete
Jugendliche. In einem gemeinsamen Arbeitstreffen mit Katharina
Ottmanns von terres des hommes
& der VW-Belegschaftsstiftung
wurden die weitere Förderetappe
besprochen und auch die Ausdehnung des Projekts auf den Standort
DRUGSTOP 2 skizziert, das 2018
im Westteil Berlins entstehen soll.
www.peopledesign.de

DAS DESIGNLABEL „PEOPLE BERLIN“

Katharina Ottmanns (l.) und
Ayleen Meissner von peopledesign

MONTESSORI-PÄDAGOGIK & BILDUNGSCAMPUS BERLIN-BUCH

D

ie Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Sandra Scheeres, hat
im März auf Einladung von Projektentwickler Andreas Dahlke den Bildungscampus im Ludwig Hoffmann
Quartier besucht. Die Senatorin war
begeistert: „Über soviel Eigeninitiative zum Wohl der Kinder in Berlin kann man nur glücklich sein...“
Sehr wichtig fand sie auch den Inklusionsansatz von KARUNA, überdurchschnittlich viele benachteiligte Kinder und Jugendliche in der
KARUNA Schule zu begleiten. Das
sei für freie Schulträger nicht selbstverständlich. 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)

geben, um am Standort Buch genauer hinzusehen, wie z.B. die Aktivitäten des Bildungsverbundes
Buch gestärkt werden können und
wie Berlin-Buch sich besser vernetzen kann mit dem benachbarten
Ortsteil Hobrechtsfelde in Brandenburg. Der ist derzeit von der
Entwicklung in Berlin-Buch entkoppelt, insbesondere vom Verkehr.
Hobrechtsfelde wird aber in Zukunft benötigt werden, um den Bedürfnissen von Kindern und Familien vor Ort gerecht zu werden. Im
benachbarten Berlin-Buch werden
tausende neuer Wohnungen entstehen. Die Bucher Kinder und Familien möchten den umliegenden
Wald zur Erholung nutzen, wenn
es aber keine Verbindung per öffentlichem Personenverkehr gibt,
ist das nur mit dem Auto möglich.

Das wiederum schadet dem Wald
und seinen Tieren. In Hobrechtsfelde gibt es eine „vorbereitete Umgebung“ – so würde Maria Montessori sagen – alles, was man liebt,
gibt es dort, angefangen von Pferden 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 KARUNA und der Bildungsverbund
Buch zu einem ständigen „Runden
Tisch Wald“ eingeladen.
montessori-pädagogik-pankow.de

eute, am 3. Mai, ein paar
Tage nach meiner Vernissage zur Ausstellung
GOLDKINDER, habe ich ein wenig
Abstand zu der so emotionalen
Veranstaltung im FLO**. Mit diesem Abstand kann ich Euch nun
berichten, wie schön es war und
warum.
Der Ort FLO** in München Giesing
ist eine ehemalige Stadtbibliothek,
die für ein paar Monate zwischengenutzt wird. Wie lange genau,
weiß keiner. Hermann Hiller, Edward Beierle und Matthias sind

Teppich, Licht, Heizung. Stühle
und Tische stammen aus Schulen
und werden je nach Bedarf umgebaut. Dort wird auch gekocht mit
einer mobilen Küche, damit über
ein Crowdfunding ein Kochbuch
für Giesing entsteht.
Es kommen sehr viele verschiedene Leute, um sich dort zu treffen.
Dauernd gibt es Lesungen und
Vernissagen und Konzerte. Vorgestern z.B. haben Freunde Briefe von
Rosa Luxemburg mit musikalischer
Begleitung vorgetragen – großartig und bewegend, weil es so viele

die Ausstellung hing: Sie haben
Licht gesetzt, Wände gestrichen, Nägel mit der Wasserwaage gesetzt,
Texte für die Presse wurden gemeinsam geschrieben und und und.
Gezeigt werden: GOLDKINDER
und EIN STÜCK ERINNERUNG,
es gab eine Hersteller-Messe am
Samstag und Sonntag, eine Lesung mit Finissage wird nächste
Woche stattfinden.
Sima Dehgani, zeigte auf vier geprinteten Fotos und in einem Buch
die Erinnerungsstücke von Geflüchteten. Das Buch hat sie mit
Freunden finanziert. Samira, zeigte
Mode und Design, ökologisch und
individuell gefertigt. Sela Miller
liest am 11. Mai aus ihrem Buch.
Alle drei Frauen (ca. 30 - 55 Jahre
alt) sind, wie alle dort, träumende
Realisten, die hoffen, der Welt einen guten Impuls zu geben.
Robert Gänsbacher gehört der
Zwölftonner-LKW, der am 12. Juni
extra für die Pressekonferenz zur 3.

die Organisatoren, selber Künstler
– Architekt, Fotograf und Gastronom. Die Stadt München hat den
großen Raum mit mehreren Ebenen an sie gegeben, um nachbarschaftliche Aktionen, Kultur, Musik
und vieles andere wie z.B. Flohmarkt (jeden Samstag) dort stattfinden zu lassen.
Die Räume sind gut ausgestattet,
waren lange benutzt, d.h. es gibt

Parallelen zum Heute gibt und weil
Frauen wie Rosa so bedingungslos
für ihr Recht gekämpft haben. Mario, der 1994 einmal für uns einen
Titelsong für einen Spot gesungen
hat, den wir damals in Palmyra gedreht haben, hat Evas Lesestimme
begleitet. Im Hintergrund hing
auf einer dunkelgrünen Wand ein
GOLDKIND mit Gold-Turban.
Viele Freunde haben geholfen, bis

Bundeskonferenz der Straßenkinder nach Berlin kommt. Ihm gehört
die AL Transportdienst GmbH (Anarchistisch Libertärer Transport). Robert beschäftigt junge Männer, die
aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen und bildet sie bei
sich aus. Man könnte ihn, wenn er
nicht so „jung“ wäre (56), als echten
68iger bezeichnen. Sabine Loibl,
seine Frau, hat eine Schule gegrün-

DIE GOLDKINDER
UND DER MOKLI-LASTER
Von Babette Brühl

H

det, ähnlich wie KARUNA Anfang
der 90iger. Diese Schule leitet sie
inmitten der Stadt München auf
2.000 qm. Der Inhaber hat die Räume für wenig Geld an sie verpachtet. Schulabbrecher können dort
kaufmännische Berufe erlernen.
Mit seinem Freund Alexander Nüsslein, Künstler, hatte Robert die Idee
für KUNST IM STAU. MOKLI ist das
5. Motiv, das nun einen seiner Rie-

Zur Vernissage haben wir den Laster mit Wasser aus der Isar und aus
dem Berliner Wasserhahn getauft,
das Gabriele Schützler, Geschäftsführerin des KARUNA e.V. und
wirklich sehr gute Freundin von
mir, mitbrachte und das eine sehr
ähnlich trübe Färbung hatte wie
das Flusswasser :). Gabi hat über
den KARUNA e.V. gesprochen und
was dort alles passiert. Wie wun-

senlaster ziert, und beide hat die
Idee von MOKLI-HELP.DE begeistert. Mich hat es ein paar schlaflose
Nächte gekostet, denn noch nie
habe ich eine derart große Grafik
entwickelt, bzw. dafür gezeichnet:
680 x 250 cm! Das Original ist auf
150 x 50 Zentimeter angelegt und
liegt nun eingerollt im Atelier.
Bei zwei Grad und Schneeregen
haben wir die Riesenfolien in zehn
Stunden harter Arbeit zu fünft auf
den Laster geklebt. Vorher mussten wir den LKW noch sehr aufwendig reinigen, damit alles hält.
Aufgewärmt haben wir uns mit
Erbsensuppe und jeder Menge
Tee, und es war wirklich sehr lustig.

derbar, dass Gabi da war!
Lia, meine Nachbarin, die das
erste GOLDKIND war, das für die
Leuchtturm-Endauswahl auf Facebook für MOKLI geworben hat, hat
die Flasche mit mir zusammen am
Laster zerdeppert – im Schneeregen. Damit war der Laster für seine
Reise durch Europa getauft. Ende
der Woche fährt Robert damit nun
durch Europa mit Ziel Madrid.
Am nächsten Tag stand der MOKLI-Laster sehr schön sauber und
bei strahlendem Sonnenschein
vorm FLO** und leuchtete.
Zur Vernissage sind ca. 180 Leute
gekommen, wir haben bis Mitternacht gefeiert. Morgen treffe ich

wieder ein paar Leute, die sich die
GOLDKINDER anschauen wollen.
Viele fragen, woher ich die Por
trätierten kenne. Ich erzähle dann
immer wieder gerne von KARUNA,
den MOMO’s und MOKLI und von
den Treffen mit allen und wie wichtig es ist, dass es KARUNA gibt und
auch, dass wir wachsen wollen und
müssen.
Dass der Laster nach Berlin fahren
wird, um dort vor dem Bundesministerium für für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zu parken, damit die Ministerin Manuela Schwesig in den Laster kommt, um den
Ergebniskatalog der Bundeskonferenz überreicht zu bekommen,
finden alle großartig.
Vorhin rief Sascha an. Sie ist eine
sehr gute Freundin, sie leitet das
Buddhistische Zentrum in München. Ihre Tochter ist das jüngste
GOLDKIND. Als Ella in den Raum
kam, haben ihr alle den Weg frei
gemacht, damit sie zu ihrem Bild
kam. Das hat Ella sehr stolz gemacht (mich auch). Sascha hat
dann lange mit ihrer älteren Tochter Mia (Sie ist zehn Jahre alt.) vor
dem Bild von Hanna und Laura
gestanden. Mia war total fasziniert
von diesen großen, so eigen(un)
artig schönen Mädchen mit den
türkisen und roten Haaren. Sascha
meinte, alle haben so eine Größe
und Würde und sind so besonders.
Jetzt hoffe ich sehr, dass ich die
GOLDKINDER auch einmal in Berlin zeigen kann, damit wir dort alle
zusammen feiern

BESUCH IN VIETNAM

G O O D
GENOSSEN
SCHAFT

NEWS
F I NA L IS T BE I GOOGLE
Als ich die Relativitätstheorie vorschlug, 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 notwendig ist
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ine Delegation der Sozialgenossenschaft aus Berlin war im März zu eiW I L L MI TMACH E N
nem zweiwöchigen Besuch bei der befreundeten Organisation t.info in
Cao Lanh, Dong Thap, in Süd-Vietnam. t.info kümmert sich dort um die
sind wir
noch wurnicht
Belange
vonDarmen
unterstützt
Krankenhaus.
Besucht
STÄN
I G E Familien,
V ERTR ETUN
G u.a. einVielleicht
bereit,
eine
Bombe
Liebe
den ein Schutzzentrum für Kinder, das Rote Kreuz
in Cao
Lanh,
armeder
Familien,
zuaber
bauen,
das Partnerkrankenhaus, ein t.info-Kindergarten,
auchein
dieArtefakt.
Hochschule
Liebe ist Licht,
da sie denjenigen
für Sozialarbeit
und Pädagogik
in Dong Thap. Dort gab es ein Treffen mit dem
erleuchtet,
der
sie aussendet sowie weiteren Vertretern der Provinz, so
Rektor und seinem Mitarbeiterstab
empfängt.
Schwerzum und
Beispiel
mit demLiebe
Leiterist
des
Amtes für Tourismus.
kraft, weil sie einige Leute dazu
Im Ergebnis
des Besuchs
wirdhingezoAyse Arun, Lehrerin an der KARUNA Montesbringt, sich
zu anderen
sori-Schule
Berlin-Buch, in diesem Jahr t.info dazu einen Arbeitsbesuch
gen zuinfühlen.
abstatten, um die Montessori-Pädagogik in den Kindergarten von Cao Lanh zu
bringen. Beide Partner prüfen, ob das Programm „Weltwärts“ der Bundesrepublik Deutschland in Vietnam Anwendung finden kann.
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 engagierte Rede gehalten.
Natürlich kam auch die Kultur nicht zu kurz; so gab es eine wunderbare Bootspartie auf dem Mekong, ein schönes gemeinsames 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.
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ur zwei Wochen später gab es den
am H Germa
tN
Gegenbesuch unserer Freunde von
Ich bitte Dich dennoch, dass Du
t.info in Berlin. Thuy, Thao, Ngoc waren
dies, die ganze Zeit die notwenzusammen mit Hanna aus dem MOMO-Büro
dig ist
Hamburg in Berlin-Buch zu Gast. Dort besuchten sie den KARUNA-Bildungscampus mit dem
MOMO-Büro Berlin, den interaktiven Lernparcours zum Thema Flucht und Heimat „NEBENanders“, das Montund hospitierten in der Gemeinschaftsschule.
Wessori-Kinderhaus
ORK SHOP KARUNA
Außerdem
informierten sie sich im Projekt „DRUGSTOP“ in LichDO
RF
tenberg über die Straßensozialarbeit von KARUNA. Besonders
begeistert
waren
unsere
Gäste aus Cao Lanh vom gemeinsamen
Liebe
ist Licht,
da sie
denjenigen
Essen
mit
unseren
Lehrer*innen
aus der Gemeinschaftsschule bei
erleuchtet, der sie aussendet
Ayse
Arun undLiebe
ihremist
Freund.
Ein wundervoller Abend. Sehr geund
empfängt.
Schwerfallen
hat
unseren
Gästen
auch
kraft, weil sie einige Leute dazu das große Frühlingsfest der Montessori-Gemeinschaftsschule
Berlin-Buch am 6. April.
bringt,
sich zu anderen hingezo-

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

AKAD EMI E B ER LI N
Wenn wir lernen, liebe Lieserl,
diese universelle Energie, zu geben und zu empfangen, werden
wir herausfinden

1. GENERALVERSAMMLUNG DER KARUNA
SOZIALGENOSSENSCHAFT
Am 1. Juli ab 12 Uhr findet im Haus
25 des Ludwig-Hoffmann-Quartiers in Berlin-Buch die erste Generalversammlung der KARUNA
Sozialgenossenschaft mit Familiensinn statt. Auch Freunde der Sozialgenossenschaft sind ganz herzlich eingeladen. Der Schwerpunkt
der Generalversammlung liegt auf
dem gegenseitigen Kennenlernen.
Es wird auf der Versammlung eine
Regiearbeit geben, die hilft, die
Gemeinsamkeiten, aber auch die
Unterschiede der Mitglieder besser zu verstehen. Das Ganze wird
kulturell umrahmt, selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl
gesorgt.
karuna-sozialgenossenschaft.de

DAS GENOSSENSCHAFTSNETZWERK BITRIX24

Veranstaltungsort: Aula der Montessori-Gemeinschaftsschule im
Ludwig-Hoffmann-Quartier in Berlin-Buch

EIN KARUNA-HAUS
Die KARUNA-Schwestern – der KARUNA e.V. und die KARUNA
Sozialgenossenschaft – planen den Aufbau eines gemeinsamen
Hauses für Kunst, Kultur und Kommunikation in Berlin. Der KARUNA e.V. sucht einen Ort für verschiedenste Projekte; u.a. für
„KARUNA prevents“ und für das MOMO Jugendbüro. Die KARUNA-Sozialgenossenschaft sucht nach einem Zuhause, in dem ein
offenes Arbeiten stattfinden kann und die tägliche Begegnung
möglich wird. Wir sind mit dem Architekturteam „vihr“ unterwegs,
um nach Pachtflächen in der Stadt Ausschau zu halten, die für
eine Bebauung geeignet sind.
www.vihr.eu
Vielleicht gibt es in Berlin-Buch einen Platz für uns..

Wichtiger Hinweis für alle Genossenschaftler*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

