
Heißer Sommer – bunter Herbst 
 

Die Sommerferien sind vorbei, der Sommer (zum 
Glück) noch nicht ganz und wir blicken zurück 
auf fantastische Projekte und Workshops sowie 
voraus auf einige Meilensteine im Programm. 
Das zweieinhalbwöchige Sommerferienpro-
gramm wurde täglich von 80-100 Kindern und 
Jugendlichen besucht. Hinzu kamen rund 30 Fe-
riensprachschüler*innen. Highlights: Ein Theater-
projekt mit der Gründung der Partei Kinder für 
Zukunft (kurz KfZ) und bejubelter open air-
Aufführung, diverse Exkursionen und schließlich 
die Mädchen-Rapwerkstatt mit Haszcara, über 
die jetzt das Magazin Dein SPIEGEL in seiner 
Septemberausgabe berichtet. 
__________________________________________ 

Familienfest reloaded 
 

Der September steht für unsere langjährige Ko-
operation mit dem internationalen literaturfesti-
val berlin und dem JugendKulturService – und 
damit für unser traditionelles Familienfest. Am 
15.9. ist es nun wieder soweit. Nach dem Auf-
takt mit dem Kindertheaterstück Die drei Räuber 
begrüßen wir im Lesezelt diesmal Kinderbuchau-
tor*innen aus China, Schweden, Peru/

Kolumbien und den Niederlanden, die ihre jüngst 
prämierten Werke vorstellen. In den Ateliers und 
Werkstätten des Hauses wird außerdem gezeich-
net, gebastelt, gedruckt, geschminkt und vieles 
mehr ausprobiert. Mobil mit dabei ist in diesem 
Jahr auch das Theater an der Parkaue mit einem 
Theaterwohnwagen. Die Buchhandlung Krumu-
lus sorgt für frischen Lesestoff und den krönen-
den Abschluss bildet dann ein Livekonzert der 
Liedermacherin Suli Puschban mit ihrer Kapelle 
der guten Hoffnung. Ein Fest also, größer denn 
je! Wir haben ein bisschen Lampenfieber und 
freuen uns schon sehr. 
__________________________________________ 
 

Neue Gesichter 

 

Wir begrüßen zwei neue Gesichter in unserem 
Team. Seit Anfang Juni arbeiten Valerie Terwei 
und Katrin McIntosh in der gelben Villa. Nach 
ihrem Studium der Philosophie und Literaturwis-
senschaften hat Valerie Terwei (links im Bild) be-
rufliche Erfahrungen in der Theaterpädagogik 
sowie in der Erwachsenenbildung gesammelt 
und wirkt nun sowohl im Sekretariat „hinter den 
Kulissen“ der gelben Villa wie auch mittendrin im 
Foyer. Katrin McIntosh (im Bild rechts) hat Sozio-
logie/Politikwissenschaften und Gender-Studies 
studiert und sich dabei schwerpunktmäßig mit 

die gelbe Villa  ein Projekt der Kinder- und Jugendstiftung Jovita, Hamburg 
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Jungensozialisation und Migrationssoziologie 
beschäftigt. Bei uns  ist sie nun verantwortlich für 
Konzeptionierung und Koordinierung der Schul-
projektwochen, das MSA-Förderangebot sowie 
die Ferienschulen für geflüchtete Jugendliche. 
______________________________________________ 
 

Zwei x ausgezeichnet 
 

Initiative Klischeefrei 
 

Mit unseren kostenfreien Angeboten für junge 
Menschen engagieren wir uns auch für eine Be-
rufswahl gemäß eigener Stärken und frei von 
Geschlechterklischees. Mit dem Projekt "Technik 
ist weiblich" etwa, gefördert von Stromnetz Ber-
lin, führen wir Mädchen ganz konkret an techni-
sche Ausbildungsberufe heran. Als Partnerin von 
"klischeefrei", einer Initiative zur Berufs- und 
Studienwahl frei von Geschlechterklischees, 
überreichte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
auf der jährlichen Fachtagung der gelben Villa 
die Partner-Plakette stellvertretend an die Kolle-
gin Monika Ruth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Town & Country Stiftungspreis 
 

Im August wurde der 7. Town & Country Stif-
tungspreis für Träger der Kinder- und Jugendhil-
fe vergeben. Gemeinsam mit sieben anderen 
Berliner Projekten freut sich die gelbe Villa über 
eine Zuwendung von 1.000 Euro (Foto: Stif-
tungsbotschafter Peter Krywald übergibt den 
symbolischen Spendenscheck an Fundraiser An-
dreas Koepcke). Das Geld wird in verschiedene 

Bewegungs- und Zirkusangebote im Herbst und 
Winter 2019/20 fließen. Herzlichen Dank! 
__________________________________________ 
 

Kunst & Engagement 
 

Dass der Amazonas-Regenwald in Flammen 
steht, ist auch Kindern in Deutschland nicht ver-
borgen geblieben. Im Rahmen ihrer Projektwo-
che Freundschaft – Hier und auf der Welt Ende 
August haben Schüler*innen einer vierten Klasse 
der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule die trauri-
gen und zerstörerischen Ereignisse in Brasilien 
spontan zum Thema gemacht und sowohl in ei-
nem großen Gemälde (siehe Abbildung) wie in 
einem Rap auch musikalisch verarbeitet.  
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Unabhängig davon stellt die gelbe Villa seit Au-
gust ihre Räume dem Berliner Fridays for Future-
Plenum zur Verfügung – zum Auftakt kamen 
mehr als 100 engagierte junge Menschen. Im 
Kampf gegen den Klimawandel spielt jeder Bei-
trag eine Rolle. 
______________________________________________ 
 

 
Making of … Future 
 

Engagieren, na klar! Wie aber gestalten wir un-
sere Zukunft, wie soll unser direktes Lebensum-
feld aussehen? Wie funktionieren Dinge? Und 
welche technischen, womöglich auch weniger 
kommerziellen Lösungen lassen sich für tägliche 
Aufgaben und Bedürfnisse finden? Solchen Fra-
gen geht ein neues Projekt mit Kindern nach, das 
von der Berliner Stiftung Pfefferwerk gefördert 
wird. Do it yourself und Repair sind dabei zwei 
zentrale methodische Ansätze, mit denen in ver-
schiedenen Werkstätten der gelben Villa prozess-
haft gearbeitet wird – stets mit einem Alltags- 
und Praxisbezug. Ein Ziel ist etwa, dass die Teil-
nehmenden die nicht nachhaltige Wegwerfkultur 
unserer Konsumgesellschaft hinterfragen und 
nach kreativen Gegenentwürfen suchen. 
__________________________________________ 
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Herbstaussichten & Alles Gute! 
 

Uns bleiben zum Schluss noch einige Programm-
hinweise:  
Vom 7. bis 18. Oktober läuft unser kostenfreies 
Herbstferienprogramm, unter anderem mit einer 
Manga-Werkstatt und einem analogen Fo-
toworkshop im Angebot. Auf Initiative des Kin-
derrats der gelben Villa werden zudem mosaik-
verzierte Sitzbänke entstehen. Eine andere Grup-
pe widmet sich der künstlerischen Gestaltung des 
Außenzaunes. Programmdetails und Anmeldun-
gen ab Mitte September. Parallel zu diesem 
Workshopprogramm findet eine weitere Ferien-
schule statt – das Sprachförderprogramm für ge-
flüchtete und zugewanderte Jugendliche. Und 
am 12. Oktober sind wir außerdem wieder beim 
KinderKulturMonat dabei. 
 

Wie immer vielen Dank für die Lektüre und viel-
leicht bis zum Familienfest am 15.! Wir lassen 
dann im Dezember nochmals von uns hören – 
bis dahin alles Gute vom Team der gelben Villa! 
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