
KulturGate Tempelhof e.V. 

----------------------------------------------------------------------- 
*Organisation: Kulturgate Tempelhof e.V 

 
*  Kontaktdaten: 
**Postadresse: Gneisenaustr.62, 10961 Berlin 

** Ansprechpartner*in: Ute Jaroß 
** Mobil: 015771018246 

** Email: jaross@kulturgate.de  
** Internet: http://www.kulturgate.de 
 

* ehrenamtliches Engagement für: 
kultur- und generationsübergreifende Teilhabe an ganz unterschiedlichen 

Freizeitangeboten (Longboard Training, Bogenschießen, Tanz, Tarantella 
Werkstatt, Theater, temporäre Projekte, Kunstprojekte) 
Zusammenkommen am KulturGate Container  

 
Bericht zur Projektförderung durch die Regionalkasse Tempelhof – 

Schöneberg 
„KulturGate Tempelhof e.V. wurde im September  10 Jahre“ alt und das haben 

wir dank der Unterstützung mit den ehrenamtlichen Akteur*innen und 
Besucher*innen gefeiert. Die Kinder erfreuten sich an den Riesenseifenblasen, es 
wurde Tarantella getanzt, musiziert, sich ausgetauscht, vernetzt, gegessen und 

getrunken. Das Wetter war leider nicht ganz auf unserer Seite, so mussten wir 
uns auch mal in dem Container oder zumindest unters Dach vor den Container 

versammeln aber das tat der guten Laune für Groß und Klein keinen Abbruch. Es 
gab Obst, Salate, leckeres Fingerfood, Kuchen, Kaffee, Wasser, Säfte und auch 
ein wenig Wein. Über den Tag verteilt waren ca.40 – 50 Besucher*innen am 

Container Kulturgate vorbei gekommen. 
Nach unserem Jubiläumsfest war KulturGate Tempelhof e.V. mit Longboard 

Training auch noch Teil der Kiezolympiade  

 
 

mailto:jaross@kulturgate.de
http://www.schoeneberg-hilft.de/


 

 
Wir wollen den Begegnungsort, „kulturgate“ auf dem Tempelhofer Feld (auf der 

Seite des Tempelhofer Damms, wieder etwas „auf hübschen“, Der Container 
braucht einen neuen Anstrich  Dafür brauchten wir Material, gut haltbare Farbe 

für den Container. Des Weiteren müssen Reparaturarbeiten durchgeführt werden 
Das mittlerweile so enorm wichtige schattenspendende Dach muss repariert 
werden. Das Hoch Beet und die Regenrinnen sollen wieder mit Sukkulenten 

bepflanzt werden. 
Leider kam es in der Nacht vom 29.10.22 – 30.10.22 zu heftiger Randale am, auf 

und um den Container. Am Samstag waren noch Besucher*innen am Container 
und Longboard Training durchgeführt. Da war noch bis in die frühen 
Abendstunden alles in Ordnung. 

Am darauffolgenden Tag, am 30.10.22, ein Sonntag waren die Tarantella 
Besucher*innen am Container und fanden fürchterliche Verwüstungen durch 

Vandalismus vor. Die Wasser Container waren umgestürzt, das Dach wurde 
betreten und Holzleisten zerstört, die Bepflanzungsvorrichtung wurde 
umgeworfen und schwer beschädigt. Leider hat das Sicherheitspersonal vor Ort 

die Randalierer nicht bemerkt. 
 



 

 

 
 
 

Da der Verein KulturGate alleinig vom ehrenamtlichen Engagement getragen 
wird und sehr viel „Herzblut“ im Engagement steckt, um Teilhabe zu 

ermöglichen, waren wir alle sehr erschüttert. Gleich am nächsten Tag trafen wir 
uns vor Ort um einiges wieder „gerade“ zu rücken und notdürftige Reparaturen 
durchzuführen, Aufstellen der Pflanzenvorrichtung. 

Dank, der Aufstockung der Förderung durch die Regionalkasse Tempelhof – 
Schöneberg. konnten wir ergänzend noch Fördermittel beantragen, die uns 

bewilligt wurden. 
Die Maler- und Reparaturarbeiten werden in ehrenamtlicher Eigenleistung 
erbracht und können aufgrund der Witterung erst im Frühjahr durchgeführt 

werden. Die Fotos werden nachgereicht.  
Beim Einkauf der benötigten Materialien mussten wir leider etwas umdisponieren. 

Die Materialkosten für Holz sind enorm gestiegen und weichen vom letzten 
Preisvergleich enorm ab. Wir haben uns daher entschlossen für das Sonnensegel, 
den Gartenschlauch und die Bepflanzung im nächsten Jahr selbst zu investieren. 

Durch die großen Beschädigungen hat das Material zur Reparatur Priorität. Der 
Einkauf wurde mit einem Vereinsmitglied und Ehrenamtlichen durchgeführt. Er 

ist Tischler und wird auch die Holzreparaturarbeiten durchführen. Die Holzplatten 
wurden entsprechend der Maße bereits zu gesägt, da es auf dem THF bekanntlich 
kein Strom gibt. Alle Materialien lagern auf einem Firmengrundstücksicher und 

trocken, der Geschäftsführer ist ebenfalls Vereinsmitglied und unterstützt die 



Baumaßnahmen und liefert mit einem Transporter das gesamte Holz und 

Siebdruckplatten, für die Bühne an. 

 
 

Es gab bei der Beschaffung der Materialen ein weiteres Problem, dass den 
Einkauf etwas verzögerte. Die spezielle Metallfarbe für den Container, Hammerite 
Ultima Metallschutzlack war in fast allen Baumärkten wegen Lieferschwierigkeiten 

nicht im Verkauf. Die alternativen Anbieter waren zu teuer (Brilux) Über 
Farbenfritze, gelang mir eine online Bestellung von 18 Dosen, flächenmäßig für 

72 qm Außenfläche des Containers noch zu wenig. Ich konnte bei Hellweg noch 3 
Dosen kaufen. 

 
Es wurden noch 4 Klebeschilder produziert, die nach den Malerarbeiten an allen 

vier Seiten am Container befestigt werden mit der Aufschrift: „ Betreten des 
Daches ist verboten!“ www.kulturgate.de 

Alle baulichen Maßnahmen und die Malerarbeiten werden bis spätestens 
30.03.2022 durchgeführt und dokumentiert und die Fotos werden nachgereicht. 
 

Vielen Dank an die Regionalkasse Tempelhof - Schöneberg 

 
 

 
 
Für Rückfragen stehen wir/ich gerne zur Verfügung 
 

kultur 



GATE                Ute Jaroß      Kulturgate Tempelhof e.V. 


