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Endlich Frühling!
Der zurückliegende Winter war dann schließlich
doch ein ziemlich harter Brocken. Umso größer
die Freude jetzt, dass die Temperaturen wieder
steigen und sich ein wachsender Teil unserer vielen Angebote auch nach draußen verlagern
kann. Wir berichten auf den folgenden Seiten,
was sich im zurückliegenden Quartal so alles zugetragen hat in der gelben Villa. Und das sind so
einige Neuigkeiten!

konzipiert und begleitet. Zuletzt war Frau Lemberg Einrichtungsleiterin im Stadtteilzentrum am
Teutoburger Platz (Prenzlauer Berg) und hat hier
generationsübergreifende, gemeinwesensorientierte Projekte für neue und alte Nachbar*innen
auf den Weg gebracht. Ihre jetzige Wirkungsstätte in Kreuzberg ist für sie „ein Ort, den man
betritt und unbedingt bleiben möchte!“. Als
spannend empfindet sie die Vielfalt der AkteursLandschaft im Sozialraum rund um die gelbe Villa. Sie freut sich, gemeinsam mit ihrem Team
und den oft langjährigen Kooperationspartner*innen die kreative und kulturelle Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen am
Haus nachhaltig zu entwickeln und zu stärken.
Bereits zum Jahresende hat uns unsere langjährigen Kollegin Katja Steinhoff verlassen. Sie war
über mehr als elf Jahre lang nicht nur das freundliche Gesicht am Empfang im Foyer, sondern hat
auch im Bereich der internen Evaluation gearbeitet und statistisch ausgewertet, wie die Projekte

_____________________________________________

Zunächst: Personelles
Zum März 2018 hat sich ein Wechsel der Geschäftsführung in der gelben Villa vollzogen.
Nachdem sich Frau Çiğdem Uzunoğlu im Februar
neuen beruflichen Herausforderungen gestellt
hatte, hat Anne Lemberg die geschäftliche Leitung der gelben Villa übernommen. Sie bringt
viel Erfahrung in der kulturellen Jugendbildung
mit und hat sowohl im In- wie auch Ausland
zahlreiche theaterpädagogische Bildungsprojekte

und Angebote der gelben Villa eigentlich bei der
Zielgruppe ankommen. Nach Abschluss ihres berufsbegleitenden Studiums der Kunsttherapie
widmet sich Frau Steinhoff nun diesem neuen
Berufsfeld, wofür wir ihr alles Gute wünschen.
______________________________________________

Ausgezeichnete Wirkung
Das gemeinnützige Analyse- und Beratungshaus
PHINEO hat die gelbe Villa kürzlich mit dem
„Wirkt“-Spendensiegel für besonders erfolgreiche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf
dem MINT-Sektor ausgezeichnet. Unsere vielseitige Projektarbeit auf dem Gebiet von Mathema-

die gelbe Villa
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tik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
vermittle den Teilnehmenden das nötige
„Rüstzeug für die Zukunft“, so das Urteil von
PHINEO nach einem anderthalbjährigen, intensiven Prüfverfahren. Am 12. Juni werden in Berlin offiziell die „Wirkt-Siegel“ an bundesweit 19
gemeinnützige Projekte vergeben. Der entsprechende Themenreport steht dann unter
www.phineo.org/publikationen kostenfrei zur
Verfügung.
Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und
danken allen Beteiligten für ihre Unterstützung!

ses Programms hat die gelbe Villa im Februar
den Zuschlag für zwei neue Projekte erhalten:
Wischen impossible – analog stark gemacht geht
jetzt im 2. Quartal an den Start und will Kids im
Alter von sechs bis elf kreative Alternativen zum
dauerhaften Smartphonegebrauch aufzeigen. In
gestalterischen Prozessen wird es darum gehen,
motorische und haptische Kompetenzen zu fördern sowie handwerklich-künstlerische Erfolgserlebnisse zu schaffen – ganz ohne Wischen auf
einem Handydisplay. An die Zielgruppe 12- bis
16-Jähriger wendet sich das Projekt Groß-Artig
ab dem 3. Quartal 2018. Unter dem Motto
Bring‘ dein Leben auf die Bühne! werden sich
Jugendliche mit Alltagsfragen und persönlichen
Wünschen auseinandersetzen und diese mit verschiedenen Ausdrucksformen von Tanzperformance über Musik bis zur Filmreportage öffentlich machen. Kooperiert wird jeweils mit Grundbzw. weiterführenden Schulen im Sozialraum
sowie verschiedenen sozialen und kulturellen
Einrichtungen in Berlin.
__________________________________________

______________________________________________

Neues aus dem Projektleben
Das Förderprogramm Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung ist 2018 in eine neue
Runde gegangen. Einer der Programmpartner ist
die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V. (BKJ) mit ihrem Förderprogramm Künste öffnen Welten. Im Rahmen die-

Neues Design
Ebenfalls neu ist seit Jahresbeginn das Design
unserer Programmflyer. Die Berliner Agentur
hartmannvonsiebenthal hat hier frischen Wind
und Farbe reingebracht – und das Ganze auch
noch inklusive Druck und pro bono, also als
Spende. Wir freuen uns sehr und sagen ganz
herzlich Danke!
_____________________________________________
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Technik ist weiblich

Auf bald!

Und gleich noch ein neues Projekt! Mit Stromnetz Berlin GmbH als Partner hat das seit März
laufende Pilotprojekt Technik ist weiblich zum
Ziel, Mädchen der Klassenstufen 8 bis 10 spielerisch und praxisorientiert für Technik zu begeistern und ihnen auch entsprechende Ausbildungsberufe näher zu bringen. Die Teilnehme-

Ein ausgesprochen buntes Osterferienprogramm
liegt hinter uns – mit täglichen Naturexkursionen, einer Hörspielwerkstatt, chemischen Experimenten, einem Filmworkshop, Theater, Klangkunst, die physikalischen Phänomenen auf den
Grund gegangen ist, und vielem mehr.
Das aktuelle Nachmittagsprogramm läuft vom
10. April bis zum Sommerferienstart am 3. Juli.
Zu finden ist es auf unserer Website unter
www.die-gelbe-villa.de/nachmittagsprogramm/.
Neben Workshops mit fester Anmeldung gibt es
täglich auch unterschiedliche offene Angebote,
Vorbeischauen lohnt sich also immer.
Aufgrund von Brücken- bzw. einzelnen Ferientagen findet am 30. April, 11. Mai und 25. Mai.
kein Programm statt.
Auf www.facebook.com/diegelbevilla/ informieren wir zusätzlich regelmäßig über Programme,
Veranstaltungen und weitere Neuigkeiten.

rinnen werden gezielt dabei unterstützt, eigene
Talente und Kompetenzen zu erkennen und zu
erproben – mit Spaß und ohne Leistungsdruck.
Schließlich wird es auch darum gehen, den Mädchen am Ende ihrer schulischen Laufbahn konkret bei ihrer Bewerbung zur Seite zu stehen. Um
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, ist das Programm auf eine dreijährige Laufzeit angelegt.
Zum Projektstart haben Mädchen der 9. Klassenstufe in ihrer ersten Arbeitsgruppe in der Holzwerkstatt der gelben Villa eigene Lampen gebaut, die sie am Ende selbstbewusst mit nach
Hause nehmen konnten – ein im wahrsten Sinne
leuchtendes Beispiel, wie die MINT-Welt stärker
für Mädchen und junge Frauen geöffnet werden
kann.
__________________________________________

Unser nächster Newsletter erscheint im Sommer.
Bis dahin wünschen wir allen Leserinnen und Lesern einen sehr schönen Frühling und noch dazu
viele kreative Ideen für die kleinen Auszeiten
zwischendurch.
Das Team der gelben Villa

