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europäische union
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
Investition in Ihre Zukunft

Liebe Eltern, liebe Erzieher,    
es ist geschafft! Die Sanierungen der Kitas Heidekampweg, Bärenkinder, Afrikanische Straße und Phantasia-
land sind abgeschlossen. Seit Ende Juli kann auch in der Kita Wolkenreise der Alltag in schönerer Umgebung 
beginnen. Jetzt sind die letzten Baugerüste abgebaut und geben den Blick frei auf  neu gestaltete Fassaden 
und modernisierte Dächer. Die Innenausstattungen der Kitas wurden ebenfalls umfassend erneuert. Während 
der Bauarbeiten war es sicherlich nicht immer einfach, das Kita-Leben wie gewohnt zu gestalten. Mit dieser 
Sonderausgabe der Kiezmotte möchten wir uns bei Ihnen – und natürlich auch bei allen Kindern – für Ihre 
Geduld während der Bauzeit ganz herzlich bedanken. Ihr Verständnis und Engagement sowie die gute Arbeit 
der Architekten- und Bau-Teams haben die erfolgreiche Sanierung der Kitas ermöglicht. Auch die Eltern und 
Erzieherinnen unserer weiteren Kitas laden wir zum Lesen ein, denn wir planen neue Bauprojekte. Über diese 
können Sie sich auf  den folgenden Seiten informieren, wo wir zudem alle interessanten Daten zur Sanierung 
zusammen getragen haben. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und viel Spaß beim Lesen. 
chrIstIan hubert, Geschäftsführer

staub, spaß und neugierige Kinder: ein erfah-
rungsbericht von heike Kalweit, Leiterin der Kita 
Wolkenreise.

Da unser Haus während des laufenden Kitabetriebs sa-
niert wurde und wir nicht in eine andere Kita umziehen 
konnten, gab es für uns zusätzliche Aufgaben. Wenn ein 
Bauabschnitt begann, wurden die Kinder ausquartiert 
und auf  andere Bereiche aufgeteilt. Das war schon eine 
schwierige Situation, nicht nur für die Kinder, auch für 
die Erzieherinnen, die die Kisten ein- und auspacken 
mussten. Die Bereiche wurden größer und das Ver-
ständnis der Erzieher und Eltern war sehr gefragt. Es 
gab Lärm und Staub. Aber die Kinder fanden das alles 
auch spaßig. Das lag zu einem ganz großen Teil an 
der tollen Arbeit unserer Kolleginnen, die die Sanie-
rung zum Projektthema gemacht haben. Sie haben sich 
mit den Kindern zusammengesetzt und ihnen erzählt, 
dass durch die Sanierung unser Haus schön und neu 
gemacht wird. Es wurden Baumaterialien von den Kin-
dern gesammelt, Baumärkte aufgesucht, Bauarbeiter 

eingeladen und befragt. Die Kinder konnten bei der 
Montage der Türen und Fenster zusehen und waren 
fasziniert von der Arbeit der Maler beim Streichen der 
Wände. Sie nutzten jede Gelegenheit, um selbst kleine 
Bauarbeiter zu sein, unter anderem bei der Kitafahrt. 
Sie verarbeiteten Fliesenreste in Form von Bildern, die 
wir zur Neueröffnung ausstellen wollen. 
Wir haben auch die Eltern einbezogen. Unser Team hat 
da sehr gute Arbeit geleistet. Es wurde viel fotografiert 
und die Bauphasen dokumentiert. Die Fotos wurden 
in den Garderoben ausgehängt, damit die Eltern infor-
miert waren und wussten, was genau passiert. 
Da wir ja in einem Ostseeviertel liegen, haben wir 
Farben gewählt, die an die Ostsee erinnern, wie zum 
Beispiel das helle Grün vom Schilf, das Grau von den 
Steinen im Wasser oder den hellen Sandton an der 
Fassade. Das gesamte Erscheinungsbild der Kita hat 
gewonnen. Die neue Fassade passt wunderschön ins 
Wohngebiet. Die Straßennamen hier sind ja alles Orte 
aus der Urlaubsregion an der Ostsee. Die Farben und 
Motive vermitteln ein Gefühl von Sommer und Sonne. 
Unsere Kita sieht jetzt wie eine richtige Ostsee-Kita 
aus. Auch die Kinder nehmen die Verschönerungen 
wahr. Die Bäder sind alle neu gestaltet und sie haben 
jetzt viel mehr Möglichkeiten mit Wasser zu experi-
mentieren und zu hantieren. Es war auch eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit den Architekten Frau Mielke und 
Herr Knobel. Obwohl es stressig war, hat es auch sehr 
viel Spaß gemacht.  

UnsEr HaUs ist jEtzt EinE ricHtigE OstsEE-kita

15 monate voller herausforderungen oder fa-
sching feiern mit 30 Kindern: heike Volkamer, 
Leiterin der Kita heidekampweg, über Kita-all-
tag der besonderen art.

Probleme gab es, weil zwei Bauprogramme gleichzeitig 
umgesetzt wurden. Parallel zur energetischen Sanie-
rung, bei der zum Beispiel neue Außentüren, Fenster 
und eine Solaranlage für Warmwasser eingebaut wur-
den, fand auch die Sanierung der Inneneinrichtung 
statt. Dadurch gab es auch zwei Bauleiter, sodass ich 
mich 15 Monate als übergeordnete Bauleiterin gefühlt 
habe. Die Koordinierung war nicht einfach. Wir waren 
mit 140 Kindern in zwei Häusern und mussten ständig 
umziehen, je nachdem, wo gerade gebaut wurde. Auf  
der Straße standen große Container, in die wir Möbel, 
Spielzeuge, Betten und andere Sachen eingelagert hat-
ten. Wenn wir die Sachen raus- und reingeräumt ha-
ben, sagten die Kinder oft: »Jetzt containert ihr wieder«. 
Mit einigen Vorschulkindern haben wir ein Interview 
durchgeführt, in dem viele sich darüber freuten, dass 
es jetzt »neu und schön bunt ist. Vorher sah es alt und 
grau aus«. Am meisten hat sie gestört, dass es so laut 
war. Die Eltern haben unterschiedlich reagiert. Es gab 

MEnscH, ist das tOLL gEwOrdEn

einige, die sich beschwert haben. Deshalb habe ich re-
gelmäßig, wenn wieder Veränderungen anstanden, zu 
Elternrunden eingeladen. Auf  Rundgängen durch die 
Häuser haben wir dann gezeigt, was schon fertig war. 
Das gesamte Team war sehr engagiert und hat das Be-
ste aus der Situation gemacht. Mit 30 Kindern Fasching 
zu feiern oder Projektarbeit zu machen, ist schon eine 
große Leistung. Das Team hat eine sehr hohe Verant-
wortung getragen und hat in Elterngesprächen immer 
wieder auch die Eltern motiviert, durchzuhalten. Ich 
muss sagen, dass ich nun zum Ende der Sanierung am 
Ende meiner Kräfte bin. Aber natürlich freue ich mich 
über die schöne Fassade mit den tollen Farben. Sie ist 
jetzt Gelb-Rot-Orange, mit viel Orange, wie die Erken-
nungsfarbe von Kinder im Kiez. Die neuen Eingangs-
bereiche sind sehr gelungen und jedes unserer Häuser 
hat jetzt einen Turnraum. Am meisten freue ich mich, 
wenn die Eltern mit ihren Kindern hier reinkommen 
und sagen »Mensch, ist das toll geworden«.

Claudia Mielke
& Oliver Knobel

Heike Kalweit (links) & Jeanette Gerlach

Heike Volkamer
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Kita phantasialand 
Baujahr: 1976
Programm: UEP II
Fördersumme: 406.312 Euro
Eigenanteil: 45.145 Euro
Platzzahl: 180
beim Träger seit: 01.07.2005
Sanierung: 2009-2010
Architekten: R+S Planung 
und Bauconsult GmbH

Kita heidekampweg
Baujahr: 1963
Programm: UEP II, K2
Fördersumme: 1.246.364 Euro
Eigenanteil: 346.700 Euro
Sanierung: 2009-2011
Platzzahl: 155
beim Träger seit: 01.11.2005
Architekten: R+S Planung und 
Bauconsult GmbH

Kita Wolkenreise
Baujahr: 1975
Programm: U3, K2
Fördersumme: 1.857.812 Euro
Eigenanteil: 106.434 Euro
Platzzahl: 220
beim Träger seit: 01.01.2005
Sanierung: 2009-2011
Architekten: Mielke und Knobel

Kita bärenkinder 
Baujahr: 1976
Programm: UEP II
Fördersumme: 526.500 Euro
Eigenanteil: 58.500 Euro
Platzzahl: 180
beim Träger seit: 01.07.2005
Sanierung: 2009-2010
Architekten: R+S Planung und 
Bauconsult GmbH

Kita afrikanische straße 
Baujahr: 1975
Programm: K2
Fördersumme: 762.398 Euro
Eigenanteil: 0 Euro
Platzzahl: 150
beim Träger seit: 01.04.2005 
Sanierung: 2009-2011
Architekten: Mielke und Knobel

 wEr ist diE scHönstE iM kitaLand ?

Die Begleiterscheinungen sind Ihnen bestimmt noch in lebhafter Erinnerung: 
Das durchdringende Kreischen von Bohrmaschinen zum Beispiel oder der  
feine Bau-Staub, der sich überall und mit Vorliebe in Kleidern, Spielzeugen 
und Kinderaugen wieder fand. Das ist nun vorbei und wir freuen uns mit Ihnen 
darüber, dass die notwendigen, aber auch anstrengenden Sanierungsarbeiten 
beendet sind. Der Aufwand hat sich gelohnt. Alle fünf  Kitas wurden mit neu-
en Fassaden, Dächern, Fußböden, Bädern und Möbeln ausgestattet. Für jedes 
Gebäude wurde ein eigenes Farbkonzept entwickelt, bei dem die Kinder und 
Erzieherinnen mitbestimmen konnten. Wir danken herzlich den beteiligten Ar-
chitekten Claudia Mielke und Oliver Knobel sowie der R+S Planung und Bau-
consult GmbH für die gute Zusammenarbeit. Auf  diesen Seiten haben wir die 
Geschichten der Verschönerung und Modernisierung der Kitas dokumentiert.  
chrIstIan hubert, Geschäftsführer

Das architektenteam claudia mielke und oliver 
Knobel war für die Gestaltung und bauleitung 
der Kitas afrikanische straße, heidekampweg 
und Wolkenreise verantwortlich. Wir sprachen 
mit ihnen über ihre erfahrungen während der 
vergangenen monate.

Was war die größte herausforderung bei der sa-
nierung? Frau Mielke: Die größte Herausforderung 
war, sich in kurzer Zeit einen Überblick über den Sa-
nierungsaufwand der drei Häuser Afrikanische Straße, 
Heidekampweg und Wolkenreise zu verschaffen. In-
nerhalb von zwei Wochen mussten wir für die Förde-
rungsanträge einen Planungsentwurf  erstellen. Man 
muss sich ja vorstellen, dass an den Kitas in den letz-
ten zwanzig Jahren fast nichts mehr verändert worden 
war. Gemeinsam mit den Leiterinnen der Kitas bin 
ich durch die Gebäude gelaufen und habe einen ers-
ten Planungsentwurf  erstellt. Oliver Knobel hat dann 
geschaut, ob das machbar und im Rahmen der Mittel 
finanzierbar ist. Als dann zwei Monate später der An-
trag bewilligt war, konnte es im Herbst 2009 losgehen.

Die sanierung von drei häusern zeitgleich zu pla-
nen und umzusetzen ist eine große Leistung. Wie 
haben sie das geschafft? Frau Mielke: Sehr hilfreich 
waren dabei meine Erfahrungen, die ich bereits bei 
der Sanierung von anderen Kita-Bauten gesammelt 
hatte, sodass ich bei der Planung darauf  zurückgreifen  
konnte. Zudem mussten wir ja nicht neu bauen, es 
ging vor allem um eine Verbesserung und Verschö-
nerung der inneren Ausstattung und der äußeren  
Gestaltung. Hier habe ich für jede Kita individuelle 

Für jEdEs prObLEM EinE LösUng
Entwürfe erstellt, um die Besonderheiten jedes Hau-
ses zu berücksichtigen. Das fand in enger Abstim-
mung mit der Kita-Leitung statt. 

Gab es überraschungen, die Ihre planungen über 
den haufen warfen? Herr Knobel: Bei jeder Sanie-
rung passieren Dinge, mit denen man nicht gerechnet 
hat. In der Afrikanischen Straße zum Beispiel waren 
die Heizleitungen im Kriechkeller unter dem Haus  
verbaut, an die wir so ohne Weiteres nicht heran- 
kamen. Da mussten wir noch mal die Planung ver-
ändern und nach einer neuen Lösung suchen. Eine  
Überraschung erlebten wir auch bei der Neugestaltung 
der Fassade. Dort stellten wir fest, dass die Außen-
wand aus nur zwei Zentimeter Gips und Holz bestand.  
Dieser Missstand ist nun behoben. Letztlich findet sich 
für jedes Problem eine Lösung. 
      
Wie haben sie die Zusammenarbeit mit den mit-
arbeiterinnen der Kitas und den eltern erlebt?  
Da möchten wir uns bei den Kita-Leiterinnen, den 
Erzieherinnen und den Eltern für ihre Geduld und ihr 
Verständnis während der Bauphase bedanken. Trotz 
der Behinderungen, dem Lärm und Staub haben alle 
das Beste aus der Situation gemacht.

In einigen Berliner Bezirken ist der Bedarf  an Kita-
plätzen in den letzten Jahren stark gestiegen. Des-
halb planen wir weitere Bauprojekte in den Bezirken 
Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg. Wie be-
reits bei den erfolgten Sanierungen sind uns auch bei 
diesen Investitionen nachhaltige und umweltschonen-
de Maßnahmen besonders wichtig. Dafür arbeiten wir 
mit ausgewählten Architekturbüros zusammen, die 
sich in diesem Bereich einen Namen gemacht haben.
Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bauen wir mit 
dem Architektenteam Claudia Mielke und Oliver Kno-
bel eine neue Kita für 180 Kinder, die voraussichtlich 
Ende 2012 fertig gestellt sein wird. Zudem werden 
zwei Kitas in Lichtenberg durch Erweiterungsbauten 
für jeweils weitere 100 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jah-
ren vergrößert. Die Planung für die Kita Lichtenzwer-
ge hat das Architekturbüro Anne Lampen übernom-
men, das die klare Formensprache der klassischen 
Moderne mit einem hohen ökologischen Anspruch 
verbindet. Hier werden die Bauarbeiten im Frühjahr 
2012 beginnen.
Der Erweiterungsbau der Kita Bärenkinder startet be-
reits in wenigen Monaten und wird betreut vom JNS -  
Architektenteam. Finanziert werden die Projekte aus 
unseren Eigenmitteln und dem Investitionsprogramm 
zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Drei-
jährige in Berlin. Zudem investieren wir in allen Kitas 
jährlich mehrere Hunderttausend Euro für Reparatu-
ren und Modernisierungen. Auch bei diesen Projek-
ten freuen wir uns auf  die Zusammenarbeit mit allen 
beteiligten Eltern, Erzieherinnen und Kindern. 
chrIstIan hubert, Geschäftsführer

Ötztaler Str., Dach & Photovoltaikanlage, Garderoben (2009) 330.000,00 Euro
Ribbecker Straße, Dach & Fassade über UEP (2006) 450.000,00 Euro
Französische Straße, Innen & Außen (seit 2007) 165.000,00 Euro
Paul-Junius-Straße, Dach & Heizung (2006) 100.000,00 Euro  
Ahrenshooper Straße, Photovoltaikanlage, Möbel (2011) 270.000,00 Euro 

Summe: 1.315.000,00 Euro

nEUE kitapLätzE Für bErLin

Wir investieren in allen Kitas jährlich mehrere Hundertausend  Euro 
für Modernisierungen. Seit 2005 wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 

Für den Krippenneubau der Kita Bärenkinder hat das JNS-Architektenteam 
eine quadratische Modul bauweise entwickelt. Errichtet wird der Neubau ab 
Ende 2011, der den Prinzipien des gesunden Bauens und eines modernen 
pädagogischen Denkansatzes folgt. Eingebaute Holzebenen und Galerien 
ermöglichen ein vielseitiges Raumerlebnis mit Bewegungs- und Spielzonen.

Die Entwurfsskizze des Architektenteams Claudia Mielke und Oliver Knobel veranschaulicht die Frontalansicht unseres Kita-Neubaus 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Hier entstehen voraussichtlich bis Ende 2012 neue Kitaplätze für 180 Kinder.

Der Entwurf  für den Erweiterungsbau der Kita Lichtenzwerge wurde vom 
Architekturbüro Lampen als eingeschossiger Baukörper mit zwei Flügeln ge-
plant. Ab Frühjahr 2012 entstehen unter anderem acht Gruppenräume mit 
Schlafbereich und Bad. 


