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Koordinierungsstelle Alleinerziehende (KOOST) Neukölln  

Newsletter Nr. 04 April 2021 

 

Hallo zusammen, liebe Alleinerziehende, liebe Engagierte, liebe am Thema „Alleinerziehende 

Familien Neukölln“ Interessierte,        

            

„was uns betrifft“: Aktionen / Entwicklungen / Relevantes aus der Koordinierungsstelle / dem 

Netzwerk für und mit Alleinerziehende(n) in Neukölln 

Bis meine „neue“ website online geht, können aktuelle Informationen bezogen und nachgelesen 

werden unter https://skf-berlin.de/koost-ae-news/ oder über den facebook-Account  

https://www.facebook.com/alleinerziehendeneukoelln.de 

 

Liebe Newsletter Lesende, weiterhin ist kein 

Ende der Pandemie und der damit 

verbundenen Einschränkungen abzusehen, 

die Situation bezüglich der Kita- und 

Schulöffnungen ist auch weiterhin in der 

Schwebe, die unendlich vielen online-

meetings gehen Vielen von uns auf die 

Nerven, wir wünschen uns wieder „richtige“, 

analoge Treffen, Luft, Sonne, Freundlichkeit, 

Farben …. Hm. Was tun? Ich habe mich 

entschlossen, mich verstärkt auf das Positive, 

auf Alles, was das Herz erfreut, zu konzentrieren. Der Frühling macht sich – trotz teilweise kalter 

Temperaturen – schon deutlich bemerkbar, die Vegetation treibt und grünt wieder, die Tage sind schon 

wieder länger, die Osterfeiertage stehen bevor, es gibt viele angenehmen Dinge, die unter Einhaltung 

der gebotenen Hygieneregeln wieder im Freien gemacht werden können. Also, Kopf hoch, ein Lächeln 

uns selbst und den Mitmenschen geschenkt, wirkt immer – ob mit oder ohne Maske. Gleich ist die 

Situation wieder erträglicher. Zuversicht, Gelassenheit und Fröhlichkeit haben wieder mehr Raum in 

unseren Leben. 

Die jeweils täglichen Aufgaben gehen bei den meisten Menschen ohnehin weiter wie vor der Pandemie. 

So auch bei der Koordinierungsstelle für Alleinerziehende in Neukölln. Wir konnten am 23.3. eine 

Sitzung der Steuerungsgruppe durchführen. In dieser haben wir uns (online) mit den Vorhaben / Zielen 

https://skf-berlin.de/koost-ae-news/
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der Koordinierungsstelle für dieses Jahr beschäftigt und festgelegt, mit welchen Maßnahmen diese 

erreicht werden können. Kleine Info am Rande: wenn pandemie-bedingt möglich, soll es am 26.August 

nachmittags den Austauschtreff „Familiensommer“ in einem Neuköllner Familienzentrum geben. Alle 

am Thema Alleinerziehende in Neukölln Interessierten notieren sich den Termin und drücken die 

Daumen, dass bis dahin wieder ein zwangloses Treffen möglich ist. 

 

 

 „schon gewusst?“: Fachwissen rund ums Thema Alleinerziehende / Familien in Neukölln und 

Allgemeines: Heute: flexible Kinderbetreuung:  

Was ist das nun wieder? Unter „Flexibler Kinderbetreuung“ wird einerseits die „ergänzende 

Kinderbetreuung“ (im Februar-Newsletter 2021 ausführlich dargestellt) sowie alle Formen der 

Kinderbetreuung verstanden, die Eltern zu unterschiedlichen Zeiten – außerhalb der Betreuung von Kita 

und Hort – entlasten. Manche fragen: warum denn noch flexible Kinderbetreuung, wenn Kinder in Kita 

und Schule/Hort (in Pandemie-freien) Zeiten tagsüber gut betreut 

werden? Liebe Lesende, wenn wir uns einige Minuten Zeit nehmen, um 

uns den Alltag von Alleinerziehenden vorzustellen, wird schnell klar, dass 

flexible Kinderbetreuung kein „Luxus“ ist. Vielmehr können einige 

Stunden frei verfügbarer Zeit dazu beitragen, dass Alleinerziehende 

Eltern ungestört „Luft holen“, wichtige persönliche Termine wahrnehmen 

oder sich für die täglichen Herausforderungen individuell stärken können. 

Eine kleine, persönliche Auszeit ist im Sinn einer präventiven 

Gesundheitsvorsorge unabdingbar. Kennen wir Alle aus unserem 

persönlichen Leben. Insbesondere für Alleinerziehende ist physisches 

und psychisches Wohlbefinden enorm wichtig, um langfristig die 

vielfältigen Belastungen, die Elternschaft, Beruf, persönliche 

Verpflichtungen usw. mit sich bringen, gut zu bewältigen. Nicht zuletzt profitiert das Kind / die Kinder, 

wenn es Eltern auch individuell gutgeht. 

Formen der flexiblen Kinderbetreuung gibt es viele. Darunter fallen die Betreuung der Kind/er durch 

eine*n Patin, durch ein*e liebevolle „Patenoma / Patenopa“ (Patenschaftsprojekte in Neukölln und der 

„Großelterndienst“ wurden im März-Newsletter vorgestellt). Oder die Betreuung durch Angebote, die 

Kinderbetreuung nach Anmeldung für einen bestimmten Zeitraum bei Trägern / Einrichtungen 

ermöglichen. Zu flexibler Kinderbetreuung zählt auch Kinderbetreuung, die während Veranstaltungen 

für Alleinerziehende angeboten werden. So können sich Eltern auf dort vermittelte Inhalte konzentrieren 

oder sich ungestört über Themen austauschen. Freiberuflich arbeitende Eltern finden gegebenenfalls 

in einem Coworking Space mit Kinderbetreuung eine flexible Lösung (z.B. https://www.worknkid.de/). 

Neben der gemeinsamen Büroraumnutzung können sich Freiberufler*innen und Gründer*innen über 
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ihre Erfahrungen und Projekte austauschen. Ein Arbeitsplatz mit Betreuung kann oft kurzfristig stunden-

, tage- oder wochenweise gebucht werden (Co-working-spaces sind meist kostenpflichtig). 

Nicht zuletzt kann auch individuell eine „flexible Kinderbetreuung“ organisiert werden: über www.mello-

app.com nach anderen Alleinerziehenden in der Nachbarschaft suchen. Die Beteiligten können einige 

„Meine-Zeit-Stunden“ verabreden, während der die Kinder der einen Familie gemeinsam durch das 

„Peer-Elternteil“ betreut werden. Eltern der anderen Familie haben diese Zeit dann zur freien Verfügung. 

So eine Vereinbarung beruht natürlich auf Sympathie, Vertrauen und Gegenseitigkeit.  

Immer wieder gibt es in Berlin auch Projekte, die „flexible Kinderbetreuung“, insbesondere für 

Alleinerziehende, anbieten. Aktuell ist mir nur das Lichtenberger Projekt bekannt, welches vom dortigen 

„Netzwerk für Alleinerziehende“ eingerichtet wurde – dieses Angebot steht aber nur im Bezirk 

Lichtenberg wohnhaften Alleinerziehenden zur Verfügung. Sollten Projekte, die in Neukölln genutzt 

werden können entstehen, wird in diesem Newsletter informiert.  

 
 
„Tipps und Interessantes“: Hinweise auf Angebote, Veranstaltungen, Ausflüge etc., die für 

alleinerziehende Familien von Interesse sein können:  

Ostern und der Frühling sind nah. Aus diesem Grund heute Tipps, die Frühlingsgefühle verstärken und 

Kind/er wie Eltern erfreuen können: 

• Ostereierfärben – ob ausgepustete zum Aufhängen oder gekochte zum Schnabulieren – macht 

mit natürlichen Materialien noch mehr Spaß - dafür geeignet sind:  

Rot: Rote Beete oder rote Speisezwiebeln. 

Gelb: Kurkuma und Kamilleblüten. 

Grün: Spinat oder Brennnesseln. 

Braun: Schwarzer Tee, Kaffee oder 

Zwiebelschalen. 

Blau und Lila: Heidelbeeren (Saft), Fliederbeeren 

(Saft) oder Rotkohlblätter. 

Tipp: Blätter, Gräser und Blüten, die beim 

Spaziergang gesammelt wurden, können vor dem Färben mit einem Baumwoll-Läppchen auf 

das Ei gebunden werden – beim Färbeprozess bleiben diese Stellen dann heller – bezaubernd.  

• Den Osterstrauch sammeln wir auch selbst – einige, bereits mit Knospen versehene Zweige 

vom Spaziergang mitbringen – nach einigen Tagen öffnen sich die frischen, zartgrünen Blätter 

und ggf. Blüten (besonders geeignet: Forsythien, Kirsche, und „eigentlich“ alle Sträucher). 

http://www.mello-app.com/
http://www.mello-app.com/
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• Noch mehr Lust auf Kreativität? Hier gibt´s online-Kunstkuse für Kinder: 

https://www.kindaling.de/blog/kreative-online-kurse-

fuerkinder?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Weekly_Berlin 

 

• Frühlingsfest im Britzer Garten: Ein traditionelles Volksfest findet rund 

14 Tage um Ostern statt. Händler, Musikbands und „Essbuden“ bieten ihre 

Waren und ihr Können dar. Ostersonntag und Ostermontag schaut natürlich 

der Osterhase persönlich vorbei und verteilt Süßigkeiten und steht für ein 

Familienfoto bereit. An Ostersamstag findet im Britzer Garten traditionell das 

große Osterfeuer mit Musik und Feuerwehr statt. (ggf. findet das Frühlingsfest 

dieses Jahr pandemiebedingt nicht statt) Aber Der Britzer Park ist für sich ein 

sehr hübscher und gepflegter Park mit viel Grün, Blumen, Brunnen und 

romantischen Lauben. Einen Spielplatz gibt es im Britzer Garten natürlich 

auch. Und hübsche Bänke, auf denen man picknicken kann. Adresse: Britzer 

Garten, Buckower Damm 146. Erreichbar mit U 7, Bahnhof Parchimer Allee; Busse M 44 und 

M 46. Der Eintritt ist kostenfrei. 

• Tigerente & Co: 

 Die Kulturstiftung Schloss Britz, Alt-Britz 73, zeigt derzeit Werke des Vaters von Tigerente, kleinem 

Bären & Co (Janosch). Die Schau kann ab sofort wieder bis zum 16. Mai besichtigt werden, Geöffnet 

ist das Schloss Britz dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Sonder- und 

Dauerausstellung kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Zeitfenstertickets sind online oder telefonisch 

buchbar. Aktuelle Informationen gibt es auf www.schlossbritz.desowie unter Tel. 609792 0. 

 

… und wenn es regnet? … 

• Ostern ins Technikmuseum oder ins Forscherzelt auf dem Tempelhofer Feld 

An den Osterfeiertagen Ostersonntag und Ostermontag hat das Technikmuseum in Berlin geöffnet. 

Auch wenn es nicht immer Osterworkshops gibt, ist das Museum eine gute Adresse für Familien, um 

ihre Osterferien zu verbringen. Die Ausstellungen zum Anfassen und Ausprobieren lassen Kindern viele 

Freiheiten und machen Spaß. Besonders nett sind die Ferienprogramme, an denen man meistens ohne 

Anmeldung und kostenfrei (nur Museumseintritt) teilnehmen kann. Dann können gemeinsam 

Flugapparate und Maschinen gebastelt werden, Fahrzeuge gebaut und Handycover gebastelt werden. 

Adresse: Trebbiner Straße 9,10963 Berlin-Kreuzberg. Übrigens befindet sich nun die Geschäftsstelle 

des Vereins Freilandlabor Britz nicht mehr am Sangerhauser Weg, sondern im Gebäude 101 auf dem 

Tempelhofer Feld, dort, wo auch das Forscherzelt steht. Auf dem Tempelhofer Feld ist eine Rallye für 

Familien angesagt. Familien sollen 15 Fragen zu Pflanzen, Tieren und zum Feld beantworten. Start ist 

https://www.kindaling.de/blog/kreative-online-kurse-fuerkinder?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Weekly_Berlin
https://www.kindaling.de/blog/kreative-online-kurse-fuerkinder?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Weekly_Berlin
http://www.schlossbritz.de/
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am Eingang Ecke Herrfurth- und Oderstraße. Die Aufgaben können unter https://bwurl.de/14w8 mittels 

QR-Code von den Info-Plakaten an den Eingängen heruntergeladen werden.  

Zum guten Schluss noch ein Tipp für Eltern, die mit dem beruflichen Wiedereinstieg liebäugeln: 

https://www.kobra-berlin.de/angebote/kinder-und-arbeit-den-beruflichen-wiedereinstieg-planen-69/ 

 

Jetzt wachsen diese Grün's heran / Bis sie ganz dick sind und zerplatzen.  

Dann wird es überall blühn / Und es freuen sich die Spatzen.  

Das ist, weil die Sonne scheint /Und manchmal der Himmel weint.  

Man nennt das jetzt Frühling / Oder auch Feeling.  (Monika Minder) 

Beste Wünsche für fröhliche Ostern!  

Tschüss und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Margaretha Müller 

https://bwurl.de/14w8
https://www.kobra-berlin.de/angebote/kinder-und-arbeit-den-beruflichen-wiedereinstieg-planen-69/

