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Ausklang 2018
Das Jahresende bietet gewöhnlich reichlich Anlässe zum Feiern und Resümieren. Unser letzter
Newsletter in diesem Jahr blickt ebenfalls zurück
auf das vierte Quartal und bringt mit ein paar
bunten Momenten Licht in diese ansonsten eher
ziemlich dunkle Jahreszeit.
_____________________________________________

Gut gelaufen ...
… ist der Spendenlauf der Bürgermeister-HerzGrundschule in Berlin-Kreuzberg Ende September. Die Schüler*innen legten sich mächtig ins
Zeug und so kam am Ende eine beeindruckende
Summe zustande, die sich der Förderverein der
Schule nun mit der gelben Villa teilen darf. Nachdem alles eingesammelt war, hat kürzlich Janik
Pohl (9 Jahre) aus der 3b den Spendenscheck an
Andreas Koepcke vom gelbe Villa-Team überge-

Erfolgreich mitten auf der Straße
Mit verschiedenen Projekten und Aktionen
macht sich die gelbe Villa für die Rechte von Kindern stark. Im November sind Kinder für eben
jene Rechte auf die Straße gegangen. Unter dem
Motto Kinderrechte ins Grundgesetz! zogen sie
durch die Kreuzberger Bergmannstraße und freuten sich über die Aufmerksamkeit für ihr Anliegen. Die Polizei hatte extra die Straße gesperrt
und schließlich schaffte es die Aktion sogar mit
der rbb Abendschau ins Fernsehen.
______________________________________________

Weiß zu bunt

ben. Wir freuen uns, dass stolze 1.350 Euro in
die Finanzierung der kreativen Nachmittagsangebote fließen. Ganz großes Dankeschön!
__________________________________________

die gelbe Villa

Charles und Ray Eames entwickelten 1945 in
den USA einen Spielzeug-Elefanten, der zu einem Design-Klassiker wurde und heute von der
Firma Vitra vertrieben wird. Im November waren
Berliner Kreativagenturen dazu aufgerufen, ein
weißes Modell dieses Elefanten frei nach ihren
Ideen zu gestalten. Die Agentur hartmannvonsiebenthal gab diesen Aufruf an die wahren Kreativen weiter – Kinder. Daraufhin entstand in der
Malwerkstatt der gelben Villa mit großer Begeis-

ein Projekt der Kinder- und Jugendstiftung Jovita, Hamburg
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das Lichtermeer ausgiebig erkunden – sehr zur
Begeisterung der Kinder.
__________________________________________

Crossmedial dabei
Im digitalen Zeitalter wird eine umfassende Medienkompetenz immer wichtiger. Wir sind dabei,
unseren Medienbereich technisch, räumlich und
auch in Sachen Know-how kräftig auszubauen
und regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Vor diesem Hintergrund fand vor kurzem in
Zusammenarbeit mit dem Sender ALEX Berlin
(hervorgegangen aus dem Bürgersender Offener
Kanal) eine zweitägige Fortbildung mit dem
terung ein außen wie innen farbenfroh gestaltetes Exemplar. Für einen „erwachsenen“ Preis
hat‘s am Ende leider nicht gereicht, aber schließlich heißt es ja, Dabeisein ist alles.
______________________________________________

Leuchtender Garten
Ebenfalls farbenprächtig und noch dazu besonders glitzernd ging es bei einem Ausflug in den
Botanischen Garten Anfang Dezember zu. 20
Kinder aus der gelben Villa hatten dank des Vereins Berliner helfen, einer Initiative der Berliner
Morgenpost, Gelegenheit, den dort aufwendig
illuminierten Christmas Garden kostenfrei zu besuchen. Nach Einbruch der Dunkelheit ließ sich

Schwerpunkt crossmediale Produktion statt. Dabei ging es unter anderem darum, wie Inhalte
redaktionell über verschiedene Kanäle bzw. Medien verknüpft und wirksam gestreut werden
können. In zwei Gruppen wurden auch kleine
Beiträge produziert, wobei nicht nur der Lernerfolg aller Beteiligten, sondern auch der Spaß
groß waren. Im nächsten Schritt heißt es nun ab
2019 die passenden Formate und Angebote für
unsere Zielgruppe zu entwickeln.
__________________________________________

Zweimal Verstärkung gesucht!
Seit einem Jahr gibt es den Kinderrat der gelben
Villa. Er ist ein wichtiger Teil unseres Beteiligungskonzepts und trägt die Wünsche, Ideen
und auch die Kritik der Kinder und Jugendlichen
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direkt in unser Team. Der Rat trifft sich zweimal
im Monat und denkt sich unter anderem auch
neue Aktionen aus, um das Thema Mitbestimmung und Kinderrechte in die Öffentlichkeit zu
tragen. Kids (und ganz besonders Jungen!), die
Lust haben, hier mitzumachen, melden sich bitte
bei Daliah aus dem Nachmittagsprogramm unter
duering@die-gelbe-villa.de.
Und gleich noch ein Hinweis für Erwachsene:
Wir suchen ab sofort Unterstützung in Teilzeit/
Minijob für diverse Verwaltungsaufgaben
(anteilig auch Buchhaltung), Fördermittelmanagement (z.B. Abrechnung von Drittmitteln),
Vertragserstellung und die allgemeine Zuarbeit
und Assistenz unserer Geschäftsführung. Interessierte sollten gut organisiert und zuverlässig sein
und sich schnell in komplexe Systeme einarbeiten
können. Über Bewerbungen freut sich Anne
Lemberg (Geschäftsführung) unter lemberg@die
-gelbe-villa.de.
__________________________________________

Azubis der Krankenkasse BKK VBU zugunsten
der Kinder der gelben Villa organisiert hatten:
Bundesweit wurden von den Mitarbeiter*innen
mehr als 100 Geschenke gesammelt und liebevoll verpackt nach Berlin geschickt. Aufregung
und Freude waren natürlich groß. Im Namen der
Beschenkten bedanken wir uns herzlich! Ein
Dank geht auch an all jene, die uns das Jahr über
begleitet und mit Spenden, gutem Rat oder ihrer
Zeit unterstützt haben.
______________________________________________

Voll im Dezemberglück
Noch einmal so richtig voll wurde es bei uns am
Freitag, dem 14. Dezember. Kinder, Eltern und
alle, die Lust hatten, waren eingeladen zu unserem Jahresabschluss „Dezemberglück“. Plätzchenduft zog durchs ganze Haus, es wurde gebastelt, gesnoezelt, Theater gemacht und zum
Finale eine Lichtshow bestaunt. Und weil zum
Glück im Dezember auch irgendwie Geschenke
gehören, gab es eine fantastische Aktion, die die

Zum Schluss: Season‘s Greetings
Wir verabschieden uns nun von allen, die unsere
News empfangen und wünschen fröhliche Feiertage, eine entspannte Auszeit und einen guten
Start 2019.
Unser Newsletter meldet sich im Frühjahr wieder.
Bis dahin verbleibt mit besten saisonalen Grüßen
das Team der gelben Villa

