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Vorgezogener
Anzeigenschluss

zu Ostern
Anzeigenschluss für den Erscheinungstermin

Mittwoch, 8. April 2015, (15. KW)

ist am Dienstag, 31. März 2015, 12 Uhr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

SIB
Schuldner- und Insolvenzberatung

Schillingstraße 12 
10179 Berlin

J 030 / 67 81 80 64
– vorherige Anmeldung empfohlen –

www.sib-ev.de

Seniorenheim Bessemerstraße

Benotung nach MDK-Prüfung 

Pflege, Betreuung, Wohnen: 1,0 · Befragung der Bewohner: 1,0

Bessemerstraße 78 · 12103 Berlin 

Telefon 030/754 49 33 

www.hrseniorenheime.de

Pflegestufe I 925,10 €

Pflegestufe II 1.027,75 €

Pflegestufe III 1.126,48 €

P

Rouladen
aus der
Rinderkeule

1 kg 6.99

Rostbratwurst
gebrüht oder

Bockwurst
10x100 g

je 1 kg 3.99

Schinkenspeck
oder

Schlackwurst

je 100 g0.89

Wiener
Würstchen
20 x50 g

1 kg 4.99

Kohlrouladen
gefroren (Weißkohl)
3 x 200 g
(1 kg: 4.32)

Schmorfleisch
aus der Keule oder

Rindergulasch

je 1 kg 5.99 2.99

Qualität günstig einkaufen

2.99

Packung2.59

WERKS-

VERKAUF

für Jedermann

BUS

Lohnt sich immer: 

in der Berliner Woche

Gesundheit-Tipps

Weltweit 

hilfsbereit.

Wir nehmen Ihre

alte Lederjacke in Zahlung!

CENTER AM TIERPARK
1. OBERGESCHOSS

Otto-Schmirgal-Str. 1-7
10319 Berlin

ECHTES

LEDER

bis zu

50% Rabatt

Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr 
Sa. 9.30 - 13.00 Uhr

Lederjacken- 
Sonderverkauf

Jetzt zugreifen!

Verlängert bis 
Ende April!

Die neue Frühjahrs- 
Kollektion ist da !

Lamm Nappa 

Leder

Kreuzberg. „Du kannst hier
für 90 Minuten deinen
Kopf durchlüften und
deine Probleme verges-
sen“, sagt Iman. Und
Fußball verstehen alle.

Damit hat der 29-jährige Ira-
ner die Erfolgsformel des
Projekts „Champions ohne
Grenzen“ auf den Punkt ge-
bracht. Seit drei Jahren gibt
es diese Initiative, die jeden
Mittwoch auf dem Sport-
platz von Hansa 07 in der
Wrangelstraße Training für
Flüchtlinge und Asylbewer-
ber anbietet. Von Anfang an
gab es dafür großes Interes-
se. „Zwischen 20 und 30
kommen regelmäßig“, sagt
Arne Sprengel, einer der Ini-
tiatoren. An diesem Nach-
mittag sind es 27. Damit alle
gegen den Ball treten kön-
nen, werden vier Mannschaf-

ten gebildet und der Platz in
zwei Kleinfelder aufgeteilt.

Auch er und seine Initiato-
ren seien von dem großen
Erfolg überrascht worden,
meint Arne Sprengel. „Zu Be-
ginn haben wir noch Flyer
verteilt.“ Das war bald nicht
mehr nötig. Iman ist fast von
Beginn an dabei. „Meine ers-

ten deutschen Worte waren
nicht „Wie geht’s?“, sondern
„raus“ oder „rein“, lacht der
Torwart. Nicht nur bei ihm
ist das im wahrsten Sinn des
Wortes spielerische Vermit-
teln von Sprachkenntnissen
gewünschter Nebeneffekt
des Trainings. Und Torjubel
ist ohnehin international.

Aber es geht auch darum,
die Zuwanderer mit unter-
schiedlichem Status aus ih-
rem meist isolierten Leben
herauszuholen. Kaum etwas
bietet sich dafür so gut an
wie Fußball. Der werde in
der ganzen Welt geliebt,
meint nicht nur Iman.

Deshalb hat sich Champi-
ons ohne Grenzen inzwi-
schen weiterentwickelt. Mitt-

lerweile gibt es auch Frauen-
training und Angebote für
Kinder und Jugendliche. Das
passiert mit Hilfe der Flücht-
linge. Iman trainiert bei-
spielsweise das Nachwuchs-
team. Bei Hansa 07 coacht er
inzwischen eine D-Jugend
und spielt bei den 1. Herren
sowie weiteren Mannschaf-
ten. 

Der Sprung in die Vereine
sei ein weiteres Ziel der Ini-
tiative, sagt Arne. Aber so
gut wie bei Hansa, wo er
selbst Clubmitglied ist, funk-
tioniere das viel zu selten.
Noch immer seien zu viele
Barrieren zu überwinden.
Die Aufnahme scheitere oft
bereits an fehlenden Doku-
menten. Abgesehen davon

müsse abgeklärt werden, ob
jemand in seinem Herkunfts-
land bei einem Verein gemel-
det ist. Das alles sorge für
lange Prozeduren, während
derer wiederum nicht ge-
klärt ist, wie es mit dem Blei-
berecht aussieht.

Dabei könnten die Clubs
unter den Kickern in der
Wrangelstraße manches Ju-
wel an Land ziehen. Natür-
lich sind hier auch viele Frei-
zeitfußballer am Werk. Aber
bei einigen sticht sofort ihr
Talent ins Auge. Sprengel be-
stätigt das. „Auf Nachfragen
bekommen wir immer wie-
der mit: Der eine hat in Mali
in der zweiten Liga, der an-
dere in Kamerun in der ers-
ten Liga gespielt.“

Auch Iman gehört in diese
Kategorie. Im Iran war der
Keeper Profi und stand vor
dem Sprung in die National-
mannschaft. 

Mit diesen Beispielen ist
der Fußball eine gute Meta-
pher für die gesamte Flücht-
lingspolitik in Deutschland.
Denn dort wie insgesamt
gilt, dass viele Zuwanderer
großes Potenzial mitbringen,
das bisher aber nur ungenü-
gend genutzt wird.

Omeed (34) ist schon ein
Stück weiter. Der Afghane
lebt seit sieben Jahren hier
und erfuhr durch Iman von
Champions ohne Grenzen. In
seiner Heimat war er
Schiedsrichter. Vor Kurzem
ist ihm der Sprung in die

Gilde der deutschen Unpar-
teiischen geglückt. Unter-
stützt von Hansa 07 absol-
vierte Omeed die entspre-
chende Prüfung. Demnächst
pfeift er sein erstes Spiel.

Ein Aufstieg, von dem
auch Saliou (17) sicher
träumt. Er kam erst vor ei-
nigen Monaten aus Benin
und war jetzt zum dritten
Mal beim Training. Der Fuß-
ball habe ihn schon immer
begeistert, sagt er. 

Zumindest für die nähere
Zukunft wird das Projekt ihm
und den anderen Aktiven
diese Möglichkeit bieten.
Durch Unterstützung, vor al-
lem dank Stiftungen, sei die
Finanzierung derzeit gesi-
chert, sagt Arne Sprengel.
Aber es gehe auch darum,
was außerhalb mit den Men-
schen passiert. Iman hat ei-
nen geduldeten Status. Er
lebt einem Heim in Kreuz-
berg. Ob er schon einmal da-
ran gedacht habe, bei einem
Verein von der Regionalliga
aufwärts anzuheuern? Im-
merhin sei er doch mit 29
Jahren im besten Alter für
einen Torwart. Er winkt zu-
nächst ab. „Ich habe Hansa
sehr viel zu verdanken. Au-
ßerdem müsste ich noch
mehr trainieren.“ Aber ganz
abgeneigt, so scheint es, ist
er nicht. tf

Weitere ausführliche Informa-
tionen zu dem Projekt im 
Internet auf www.champions-
ohnegrenzen.de.

Torjubel ist international
Integration durch Fußball: Das Projekt „Champions ohne Grenzen“ ist ein gutes Beispiel

Vereinte Nationen: die Fußballer von Champions ohne Grenzen. Foto: Frey

Eine Initiative des Bundesverbandes 

Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

Friedrichshain-Kreuzberg. Die
Schulen werden in die-
sem Jahr doch Geld aus
dem Reparaturprogramm
des Senats bekommen.
Entgegen seiner ur-
sprünglichen Ankündi-
gung machte der Bezirk
jetzt eine Kehrtwende.

Zunächst war der Einsatz
von je 7000 Euro für die 54
Schulen abgelehnt worden,
weil der Ertrag in keinem
Verhältnis zum personellen
Aufwand stehe. Gerade hier
scheinen die Verhandlungen
der vergangenen Wochen et-
was bewegt zu haben. „Wir
bekamen mehr Mitarbeiter
für den Hochbauservice zu-
gesichert“, sagt Finanzstadt-
rätin Jana Borkamp (Bünd-
nis 90/Grüne). 

Es wurde beschlossen, die
Reparaturen auf drei
Schwerpunkte zu konzen-
trieren. Mit dem Geld sollen

Putzarbeiten an Wänden und
Decken, die Sanierung von
Fußböden sowie Renovie-
rungen auf Höfen finanziert
werden. Damit können die
Aufträge einigermaßen ge-
bündelt ausgeschrieben wer-
den. Die Schulen werden in
den kommenden Wochen ih-
re Listen einreichen, sagt Ja-
na Borkamp. Ihr wäre es am
liebsten gewesen, wenn das
gesamte Programm in die
Verantwortung der Schullei-
ter übergegangen wäre. Die
hätten den besten Überblick. 

Dass die Landesebene an
anderen Stellen ein gewisses
Entgegenkommen zeigte, sei
auch, aber nicht nur der Re-
nitenz in Friedrichshain-
Kreuzberg zu verdanken,
meint die Stadträtin. Andere
Bezirke hätten die Regulari-
en ebenfalls kritisiert. „Nur
nicht so laut und offen wie
wir.“ Mit den 7000 Euro dür-
fen zum Beispiel eigentlich

keine Malerarbeiten finan-
ziert werden. Aber gerade
ein neuer Anstrich wird in
vielen Schulen gewünscht.
Damit der möglich wird, gilt
der Einsatz von Farbe und
Pinsel jetzt als Teil der Putz-
arbeiten. Es sei signalisiert
worden, dass diese Kon-
struktion abgesegnet werde,
erklärt Jana Borkamp. 

Ihre zunächst ablehnende
Haltung zum Schulpro-
gramm war in den vergange-
nen Wochen auch im Bezirk
nicht unumstritten. Schullei-
ter kritisierten ihr Vorgehen
und auch Schulstadtrat Dr.
Peter Beckers (SPD) zeigte
sich nicht glücklich. „Ich bin
froh, dass wir die Mittel für
2015 einsetzen können“,
sagt er. Angesichts des Be-
darfs sei das „zwingend not-
wendig“. Ein Großteil der
Arbeiten soll im besten Fall
während der Sommerferien
stattfinden. tf

Das Schulgeld kommt
Bezirk will 7000-Euro-Programm jetzt doch umsetzen


