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27.04. – 29.04.2011 
In den Osterferien haben wir unsere Graffiti-Workshops im Rahmen der Lokalen Aktionspläne gegen Rechtsextremismus  
im Blumenviertel fortgesetzt. Bereits in den Herbstferien 2010 gestalteten Jugendliche mit Hilfe unserer  
Graffiti-TeamerInnen einige Verteilerkästen der Telekom, Postablagekästen der Deutschen Post, sowie Pegelkästen  
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz neu. Jetzt kamen weitere Kästen von  
Vattenfall und der Telekom hinzu. 

Im Blumenviertel ist der öffentliche Raum ist kaum gestaltet, es gibt keine Geschäfte, Werbung, Kunst- 
werke. Lediglich ein kleiner Spielplatz und das Gemeindezentrum bieten Möglichkeiten der Begegnung.  
Die einzige „Gestaltung“ ging bisher von rechtsextremen Jugendlichen aus, die ihre Aufkleber an Laterne  
und Straßenschilder klebten. Auch die von uns gestalteten Kästen waren bisher beschmiert, teilweise  
waren dort auch Sprüche und Symbole der rechtsextremen Szene angebracht.  

Eine Workshop-Reihe beschäftigte sich in 2010 mit dem Thema Graffiti. Hieraus entstand die Idee,  
einige der Kästen mit bunten Blumen zu besprühen. Die Motive stellen einen direkten Bezug zum  
Sozialraum her und fördern somit eine positive Identifikation mit dem Viertel. Durch unsere  
Grafitti-Aktion sollten einerseits die Schmierereien und rechtsextremen Symbole übermalt werden, andererseits sollten die Motive so angebracht werden, dass ein erneutes 
Beschmieren erschwert wird. Durch die Graffiti-Aktion sollen auch der öffentliche Raum und der Umgang damit im Blumenviertel stärker thematisiert werden. 

Über Flyer hatten wir Kinder und Jugendliche zu den Graffiti-Workshops eingeladen. So kamen 15 Kinder und Jugendliche aus dem Blumenviertel zusammen. Einige hatten schon 
in den Herbstferien mitgemacht, andere stießen neu zu der Gruppe hinzu. In kleineren Teams wurden die Kästen nach und nach verschönert. 

Viele AnwohnerInnen reagierten erfreut und mit viel Zuspruch auf die Aktion. Die bunten Kästen aus der Herbst-Aktion waren ihnen schon aufgefallen und sie freuten sich, dass 
es nun weiterging… 

Am Samstag, den 25. Juni geht es weiter mit Graffiti im Blumenviertel. Dann sind wir von 14 bis 18 Uhr auf dem Nachbarschaftsfest der Initiative Blütenvielfalt mit Graffiti und 
Comiczeichnen dabei! 
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