Jahresbericht 2021
Nachbarschaftsarbeit Canarisweg
Die Nachbarschaftsarbeit Canarisweg bietet den Bewohner:innen seit 2007 verschiedene,
niedrigschwellige Angebote, welche sich in vier Bereiche aufteilen – das Internet Cafe, das Power
House, der Kids Club und der Mittagstisch.
Zusätzlich zu diesen Angeboten gibt es noch einzelne Projekte und die Beratung im Büro der
Nachbarschaftsarbeit.
Reguläre Angebote:
- Täglich frisches Mittagessen im Mittagstisch (coronabedingt Außerhaus)
- Kinderbetreuung im Kids Club mit bis zu 6 Kindern (coronabedingt reduziert)
- Power House, welches täglich nach Anmeldung genutzt werden kann
- Bewerbungshilfen und Ausfüllhilfen im Internet Cafe/ Büro
- Tägliches Nachhilfeangebot für Grundschulkinder
Angebote von Externen:
- Das Angebot der ASG (Arbeitslosen- und Sozialberatungsgesellschaft e. V.) fand in diesem
Jahr weiterhin in den Räumen der Nachbarschaftsarbeit statt und erfreut sich immer größerer
Nachfrage
Aktuelles Team:
- Vier AGH Stellen (AGH startete coronabedingt erst 01.06.2021)
- Eine 16-I Stelle (geplant für 2022: zwei 16-I Stellen)
- Eine Mitarbeiterin für die Nachhilfe (20 Std.)
- Zwei Sozialpädagoginnen (30 Std./ 35 Std.)

Ein weiteres Jahr Pandemie…
Das Jahr 2021 startete erneut mit einem Lockdown, welcher die Arbeit sehr einschränkte und die
Einrichtungen der Nachbarschaftsarbeit waren zum Großteil geschlossen.
Während des Lockdowns gab es eine Notfall-Beratung, welche mit vorheriger Anmeldung und
Hygienekonzept stattfinden konnte.
Die Zeit während des Lockdowns wurde genutzt, um die Online-Präsenz zu aktualisieren und zu
erweitern in Form von einem Instagram-Account. Auf diesem Kanal wurden Bastelpakete beworben,
welche für die Bewohner:innen vorbereitet wurden und in der Einrichtung abgeholt werden konnten.
Es gab viele Online-Meetings, bei welchen sich ausgetauscht wurde über die aktuelle Situation und
mögliche Umgangsformen mit der erschwerten Arbeit.
Hygienekonzepte wurden immer wieder den aktuellen Verordnungen angepasst.
Die Nachbarschaftsarbeit Canarisweg hat sich überlegt, Laptops anzuschaffen, um für die Kinder im
Canarisweg Lerninseln zur Verfügung zu stellen – ein ruhiger Ort mit Internetzugang und somit die
Möglichkeit, von zuhause aus am Home-Schooling teilzunehmen. Die Laptops wurden anteilig
finanziert über den Quartiersfond Mühlenberg.
Das Angebot wurde auch auf die bestehende Nachhilfe ausgeweitet, sodass einzelne Schüler:innen
über einen Videochat wieder an der Nachhilfe teilnehmen konnten.
Während der Zeit des Lockdowns wurden im Hof des Canarisweg Hochbeete und Bänke vor den
Mittagstisch und das hanova-Servicebüro gebaut. Die Nachbarschaftsarbeit hat die vorübergehende
Patenschaft für die Hochbeete übernommen, um diese folgend als Projekt an die Bewohner:innen zu
übergeben.
Im Mai hat die Nachbarschaftsarbeit wieder begonnen, Angebote im Rahmen der Coronamaßnahmen
anzubieten. Es gab einen ersten Graffiti-Workshop für Kinder und Jugendliche, welcher von einer
Sozialpädagogin und einer Honorarkraft geleitet wurde.
Gegen Ende des Monats wurde der Mittagstisch mit einem Außerhausangebot wieder geöffnet und
auch der Kids Club hat einzelne Kinder aufgenommen.
Am 28.05.2021, dem „Europäischen Nachbarschaftstag“, wurden Blumen an die Bewohner:innen im
Canarisweg verteilt. Diese Aktion entsprang der AG Nachbarschaftsarbeit.
Bis Ende Juli hat sich einiges in der Nachbarschaftsarbeit wieder etwas normalisiert, sodass das Power
House wieder Bewohner:innen empfangen kann, das Kids-Gartenprojekt ist wieder gestartet, es gab
einen weiteren Graffiti-Workshop und kleine Aktionen wie das Zusammenbauen von Bienenhotels.

Im August fand im Canarisweg ein Sommerferienprogramm statt, welches eine Kooperation aus der
Nachbarschaftsarbeit, dem Falkenprojekt Canarisweg und dem JuCa-Treff war. Es gab drei Wochen
lang jeden Montag bis Donnerstag ein buntes Programm für Kinder ab sechs Jahren – Seifenblasen,
Bastelaktionen, Niedrigseilgarten, ein Ausflug zum Wakitu-Spielplatz und vieles mehr.
Eingerahmt war das Programm mit einem täglichen Frühstück zum Start und Mittagessen zum
Abschluss. Das Sommerferienprogramm wurde sehr gut angenommen und von täglich bis zu 30
Kindern besucht.

Am 26.08.2021, eine Woche nach der Ferienaktion, gab es das Cinema de Sol mit dem Film „Greatest
Showman“ auf dem Hügel im Innenhof des Canarisweg. Das Freiluftkino, welches mit Sonnenenergie
betrieben wird, kam besonders bei den jüngeren Bewohner:innen sehr gut an und bis zum Ende des
Filmes war der Innenhof gefüllt mit Kindern, wie auch Erwachsenen.
Im September gab es einzelne Aktionen, wie eine erneute Pflanzaktion im Innenhof des Canarisweg,
welche besonders von den Kindern der Ferienaktion angenommen wurde, aber auch von Erwachsenen
mit ihren kleineren Kindern.
Das jährliche Hoffest fand in diesem Jahr am 10.09.2021 in Form eines „Hofspaß für Kinder“ statt.
Angeknüpft an das Ferienprogramm gab es Aktionen wie Riesenseifenblasen, ein Tanzworkshop mit
„Shero Mero“ und weiteren Aktionen. Die Nachbarschaftsarbeit hat sich mit einer Malaktion vor dem
Mittagtisch beteiligt.

Mit den Herbstferien Ende Oktober startet das Falkenprojekt im Canarisweg mit dem Angebot
„Mittag_Mit_Essen“, welches im Mittagstisch der Nachbarschaftsarbeit stattfindet. Im Rahmen dieses
festen Angebots, bei welchem es ein tägliches Mittagessen für Kinder gibt und anschließend eine
Aktion, gibt es gemeinsame Aktionen mit der Nachbarschafsarbeit, wie ein Drachenbasteltag am
28.10.2021.
Anfang des Jahres hat die Nachbarschaftsarbeit einen Antrag beim Quartiersfond Mühlenberg für eine
bunte Projektwoche im Kids Club geschrieben und im Oktober das Spielzeug für die Projektwoche
bestellt – jeder Tag läuft nun unter einem bestimmten Thema, wie ein Knet- und Modelliertag, ein
Sporttag, ein Tag mit Puppentheater…
Die Betreuung im KidsClub soll strukturierter und ansprechender gestaltet werden und durch das
geplante Konzept soll jeder Wochentag einen Schwerpunkt haben und somit den teilnehmenden
Kindern auf verschiedene Art und Weise Möglichkeiten geben sich individuell und vielfältig zu
entfalten.
Mit Ende des Lockdowns wurde ein Treffpunkt für Bulgar:innen im Garten Sonnenseite eingerichtet,
welcher durch eine Externe geleitet wurde – dieser Termin ist leider abgesetzt worden, jedoch soll
jetzt jede Woche einmal eine Beratung für Bulgar:innen in den Räumlichkeiten der
Nachbarschaftsarbeit stattfinden.
Am 03.11.2021 schließt der Garten Sonnenseite für die Kids mit einer Halloweenparty, welche im und
vor dem Mittagstisch stattfinden soll – es gibt zahlreiche Spiele und Aktionen, wie ein abschließendes
Essen für alle.

Trotz der erschwerten Situation durch die Corona-Pandemie konnte die Nachbarschaftsarbeit Wege
finden, um Angebote zu schaffen – es begann mit Online-Angeboten, wie die Lerninseln und
Nachhilfe via Videochat und ging über Angebote im Freien (Graffiti-Workshop, Basteln vor dem
Mittagstisch, Sommerferienprogramm…). Ende des Jahres 2021 ist es nun wieder möglich, kleine
Gruppen unter bestimmten Voraussetzungen in Räumlichkeiten zu empfangen, sodass endlich die
Projektwoche im Kids Club starten konnte, wie auch andere kleine Angebote.
Im kommenden Jahr sollen die regelmäßigen Termine etwas erweitert werden und hoffentlich können
Veranstaltungen wieder im vollen Rahmen stattfinden.
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