
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Jahre gelbe Villa 
 

Kaum zu glauben, aber wahr – im Frühjahr 2004 
hat die gelbe Villa ihre Türen geöffnet – und so-
mit vor stolzen 15 Jahren! 
Gefeiert wird dies in einer Aktionswoche vom 
13. bis 18. Mai, in der wir viele Extras wie Kino, 
Karaoke, Kinderkonferenz und jede Menge Spiel 
& Spaß im ganzen Haus bieten. Am 17. Mai wird 
die gelbe Villa wieder zum Wahllokal für alle un-
ter 18 – diesmal geht es um Europa, dazu laden 
wir zur Wahlparty mit Cocktails ein (eine gelbe 
Villa-Wahlurne wurde schon mal gebaut – siehe 
Foto unten). Und schließlich veranstalten wir mit 
dem Familienzentrum Mehringdamm am 18. 
Mai ab 12 Uhr erstmals einen Flohmarkt rund 
um unsere beiden Häuser inklusive buntem Be-
gleitprogramm. Selbstverständlich sind auch alle 

Newsletter-Leser*innen herzlich eingeladen. Pro-
grammdetails finden sich auf unserer Website.  
Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Wer 
uns zum Geburtstag etwas schenken möchte, sei 
herzlich auf unsere Spendenkontonummer hier 
auf der letzten Seite verwiesen. Geschenke dieser 
Art fließen direkt in unser breites Angebot für 
Kinder und Jugendliche. In diesem Sinne: 
Auf die nächsten 15 Jahre! 
_____________________________________________ 
 

Volle Ferien 

 

Zwei sehr gut besuchte Ferienprogramme liegen 
dieses Jahr bereits hinter uns. In den Winterferi-
en entstanden unter anderem im Rahmen unse-
res Engagements für Kinderrechte und unter-
stützt vom Deutschen Kinderhilfswerk, mehrere 

Trickfilme und die Zeitung Yellow Press mit un-
terschiedlichsten Beiträgen und Themen, die Kin-
der und Jugendliche aktuell beschäftigen. Kreativ 
austoben konnten sich die Ferienkids außerdem 
beim Goldschmieden, Modedesignen, Tanzen, in 
der Tonwerkstatt, im Bandproberaum und und 
und... 
Die Osterferien kamen beispielsweise mit einer 
Exkursionswoche ins Museumsdorf Düppel, mit 
Roboterkonstruktion, Fotokunst und einem For-
schungslabor daher. Gerettet, Gefilmt, Gegessen 
war das Motto eines weiteren Workshops in Ko-
operation mit dem Verein RESTLOS GLÜCK-
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LICH. Hier drehte sich alles um die Wertschät-
zung von Lebensmitteln. Es wurde recherchiert, 
gekocht und gekostet - und am Ende ist ein Do-
kumentarfilm entstanden.  
__________________________________________ 
 

Neuer Projektpartner, neues Projekt 
 

Die Türkische Gemeinde Deutschland e.V. (TGD) 
ist mit ihrem Förderprogramm MeinLand–Zeit für 
Zukunft eine der Trägerorganisationen im Bun-
desprogramm Kultur macht stark. Erstmalig ko-
operiert die gelbe Villa nun mit diesem Partner 
und setzt seit Jahresbeginn das Projekt 
Heim@Berlin um. Es richtet sich an junge Men-
schen ab zwölf und versucht, den dieser Tage 
stark strapazierten wie diskutierten Heimatbegriff 
unter Einsatz verschiedener Medien neu zu ver-
orten. Die Teilnehmenden setzen sich dabei auch 
intensiv mit der Funktionsweise und Wirkung 
sozialer Netzwerke auseinander. So ist ein Ergeb-
nis der ersten Wochen etwa unser neuer Auftritt 
bei Instagram: diegelbevilla. Follower sind herz-
lich willkommen! 

______________________________________________ 
 

Peer-to-Peer-Programmieren 

 

Dieser Tage startet ein besonderes Nachmit-
tagsangebot. Der aktuelle Workshop Program-
mieren für Anfänger*innen richtet sich an 8- bis 

12-Jährige, die sich für die Grundlagen der Pro-
grammiertechnik interessieren und erste eigene 
Programme schreiben möchten. Die Leitung liegt 
in den Händen von Elias Saad (14), der selbst 
noch Schüler ist, schon seit fast sieben Jahren die 
gelbe Villa besucht und unter anderem auch ak-
tiv in der Multimediagruppe die gelben Zitronen 
mitmischt. Er vermittelt den Kids nun sein Wis-
sen. Die Resonanz ist schon zum Start beeindru-
ckend – bereits jetzt haben sich doppelt so viele 
Kinder angemeldet, wie Plätze vorhanden sind. 
Offenbar wird es nicht das letzte Angebot dieser 
Art sein.   
______________________________________________ 
 

Der Weg zum MSA 
 

Für viele Berliner Schülerinnen und Schüler stellt 
der Mittlere Schulabschluss (MSA) eine große 
Herausforderung dar. Gefördert von der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie bie-
tet die gelbe Villa deshalb nachmittags einen 
kostenfreien Förderunterricht für die 9. und 10. 
Klassenstufe in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik. Dieses freiwillige Angebot wird 
intensiv genutzt und nachgefragt. Nachmittags 
sind über 140 Schüler*innen angemeldet und an 
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der Oster-Ferienschule zum Thema MSA haben 
über 30 Jugendliche teilgenommen (wobei 103 
Anmeldungen vorlagen). Der Unterricht wird 
professionell von Lehramtsstudierenden der 
Humboldt Universität umgesetzt. Immer wieder 
erhalten wir die Rückmeldung, wie sinnvoll und 
unterstützend dieser freiwillige Förderunterricht 
ist. Wir drücken allen Absolvent*innen die Dau-
men! 
Das Angebot wird auch im neuen Schuljahr fort-
gesetzt. 
__________________________________________ 
 

Ausblick auf den Sommer 
 

Schon nächsten Monat kommt er, der Sommer! 
Am 14. Juni ist die gelbe Villa wieder mit einem 
„Kreativstand“ auf dem sommerlichen Schulfest 
der Adolf-Glaßbrenner-Schule vertreten. 
Am 19. Juni würdigen wir unsere Honorarkräfte 
mit einem Sommerfest. Ohne ihr stetiges Enga-
gement und ihr fachliches Know-how auf so 
zahlreichen Gebieten könnten wir kein Projekt 
und keinen einzigen Workshop anbieten. 
Ebenfalls am 19. Juni fällt der Startschuss für die 
diesjährigen Sommerferien. Die Zeugnisausgabe 
versüßen wir traditionell mit verschiedenen offe-
nen Angeboten drinnen und draußen. In den 
ersten beiden Ferientagen (20./21. Juni) bieten 
wir diverse Tages-Workshops vom Theaterspiel 
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über Holzwerkstatt bis zur Seifenproduktion. 
Vom 24. Juni bis 5. Juli (jeweils Mo-Fr) schließ-
lich läuft unser Workshopprogramm mit wo-
chenweisen Angeboten. Fest stehen bereits ver-
schiedene Kunstaktionen, Fotografie, Puppen-
spiel, Goldschmieden, Band und Rappen für 
Mädchen, Robotik, Filmen & Bloggen, Siebdruck 
sowie Modedesign. Die Teilnahme ist kostenfrei 
und das Programm erscheint in Kürze. 
 

__________________________________________ 
 

 

Bis ganz bald! 
 

Wir bedanken uns für Ihr/euer Interesse. Zu den 
Sommerferien lassen wir wieder von uns hören. 
Bis dahin wünscht eine gute Zeit und grüßt  
 

das Team  der gelben Villa 
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