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Von der

High-D e ck-Siedlung lernen
Der ehemalige französische Premier ayrault besucht Neukölln
VoNATBKSANDARzlvaNovlc,i"ttrr-tg des evangelischen Kirchenkrehes Neukölln, aktiv im BeT Toher Besuch im Nachbar- reich Integration und Gewaltprä.l-lr"fr"Rrtr"ff,,mittendrin" inder vention. Im,,Corner" würden sie
Sonnenallee. Dér ehemalige Pre- denfugendlichenRaum-geben,eine

-i"i-i"i.t"t

von FrankreicÉ,

maßnahmen

in

Iean-

Streitktiltur zu entwickeln, dennbei
vielen Jugendlichen in dem Bezirk'
in dem über 70 Prqzent einen Mi-

- sei
ãiese nicht enün¡ickelt. Sehr schnell
grationshintergrund haben,

der High-Deck-

Siedtung machen. ,,Ich möchte sehen, wié hier Integration abläuft!',
saø Awault in perfektem Deutsch,
á;"rrn i"t seinäm Politiker-Iæben derilugendlichenaucheineChance
war ãr nãutsctr-Lehrer. Er ist imAuf- sich über den Nahost-Iõnfliktzu in-

äã*

fr*zösischen Staatspräsi- formieren.\{irladenElçerten.ein."
deñtenfrançoisHollandegesõhickt Hirth stellt den Antisemitismus
wordeni .t- u* Integrationskon- inmuslimischenGemeindeninden
zeptzufeilen.
Stadtteilmütter als Türöfürer

Mit am Tisch sitzen Bezirksbürgermeisterin Franziska GiffeY (SPD)'
die Quartiersmanagerin der Highñé"Èsi"¿l t"glnes"MtillerundPio- zubringen, gegenüber Juden, Hoi"tw"ru"t"" äi" ttit die 6 700 Ein- mosexuellen, einfach gegenüber jeí"ottrr"t dei Siedlung Angebote dem", sagt sie. Da nicken alle'
,

schaffen. Beispielsweise die Stadt-

Regelm?ißigeDelegationen

teilmütter, ein lro¡eti'aäü;ït
2004 mit áer Idee fegrUnaet wurde. Polizeihauptkommissar ^IensUwe Baftusch sagt: ,,Es ist großartig'

fufi$*ti"""" ,n {rräifiriet"n, da-

miisìã
-ttlf"n, ao¿"ren Migrantenfamilien was das Quartie_rsmanagementhier
ri"tti"peutsählandzurecht- lèistet." Die Siedlung sei sauber und
,,tntt¿ãtt. ,,Die stadtteilmüt(er sind sicher. Für Giffey ist die,se 4Ìt_ von
,rrrr"tu TtÏiöffner,,, sagt Giffey. Sie Besuch keine Neuheit: ,,Nach Neu*uta"tt dort aufklËiren; wo der Be- kölln kommen regelmåißig DeleganiCttt mehr weiterkomme.

"iit
erkl?iren

,,Wir

den Familien, warum es
wichtig ist, Kinder in die Kita zu

schickèn. Wir erkl?iren ihnen,
riúarum es wichtig ist, Deutsch zu
lernen", sagt Halla Osman, eine
Stadtteilmutter.
Heike Hirth ist Leiterin des Iugendtreffs,,The Cotner", einer Ein-

tionen aus verschiedenen europ?ü-

Wir setzen uns
schonl?ing
lemen der
Wir haben
und teilen diese gerne."
Der Gast aus Frankreich scheint
schen LËindern.

zufrieden. Er fragt oft. Besonders
wenn

es

um die Praxis geht.

BBRLTNBN ZBITUNG/GBRD ENGBLSMANN

Der ehemalige französische Premierminister Iean-Marc Ayrault (n) besucht
Neuköþ unã seine Btirgermeisterln Franziska Giffey.

