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Miteinander leben & lernen 

Zusammen 
groß werden



Teilhabe an der Gesellschaft und Bildungs-
erfolg stehen in engem Zusammenhang mit 
der sozialen Herkunft. Kinder und Familien, 
die sozial benachteiligt, von Krankheit oder 
Behinderung betroffen sind, erfahren häufig 
Ausgrenzung. Sie stehen dann allein vor einer 
Vielzahl von Hindernissen. Es braucht einen 
geschützten Ort an dem ALLE Familien mit 
ihren Kindern willkommen sind und individu-
ell unterstützt werden. Wir wollen zusammen 
groß werden – miteinander leben und lernen. 

Wir fördern Bildungschancen
und Teilhabemöglichkeiten
aller Kinder und ihrer Familien
im Wassertorkiez von den
ersten Lebensjahren an. 

In der Ritterburg finden Kinder und ihre Fami-
lien einen Ort an dem sie mit ihren individu-
ellen Stärken gesehen werden. Unsere Ange-
bote passen sich an die individuellen Bedarfe 
der Familien und Kinder an und werden aktiv 
von allen kleinen und großen Besucher*innen 
mitgestaltet. Wir ermöglichen Austausch, Be-
gegnung und eröffnen Zugänge zu Hilfen. 

Wir wachsen gemeinsam und
wachsen zusammen. 

Kita, Familienzentrum und Kinderfreizeithaus 
arbeiten in der Ritterburg Hand in Hand, so-
dass Kinder mit ihren Familien ganzheitlich 
von ihrer Geburt bis ins Jugendalter auf ihren 
Entwicklungswegen begleitet werden. Die 
Verbundenheit unserer Häuser schafft einen 
ganz besonderen Ort des Vertrauens und 
Miteinanders.

Wir wollen das jedes Kind einen
starken Start ins Leben hat. 

Ressourcenorientiert
Wir arbeiten nach dem Early Excellence An-
satz. Damit werden die Stärken und Ressour-
cen der Kinder, die Stärken ihrer Eltern und die 
Stärken der Gemeinschaft, in der sie leben, in 
den Fokus gerückt.

Inklusiv
Inklusion ist für uns keine Einbahnstraße. Viel-
mehr findet Inklusion nur dann statt, wenn 
sich die Menschen aufeinander zu bewegen 
und sich in der Begegnung gegenseitig er-
fahren. Hier wollen wir Brückenbauer sein.

Selbstbestimmt
Unser Ziel ist es, dass alle Menschen bei uns 
einen Rahmen vorfinden, in dem sie sich 
selbst bestimmt einbringen und entwickeln 
können. Das gilt für die Menschen, die unse-
re Angebote wahrnehmen, genauso wie für 
unsere Mitarbeitenden.

Mitbestimmt
Wir verstehen unsere Häuser als demokra-
tische Orte und entwickeln unser Konzept in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Miteinander
Der Alltag ist durch Geborgenheit und Si-
cherheit geprägt, in dem ein liebevolles Mit-
einander möglich ist. Achtung und Respekt 
unterschiedlichen Kulturen und individuellen 
Lebensentwürfen gegenüber ist einer unse-
rer Grundwerte. 

Starkes Netz
Wir ermöglichen Austausch und neue Ver-
knüpfungen, sodass Familien und Kinder ihr 
eigenes „Hilfe-Netz“ knüpfen können. Dazu 
arbeiten wir mit regionalen Partnern eng zu-
sammen, um eine große Bandbreite an An-
geboten zu ermöglichen. 
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Familienzentrum
Wir begleiten die Familien 
individuell bei frühkind-
lichen Bildungsprozessen 
und unterstützen situativ 
und bedürfnisorientiert. 
Die Familien haben hier 
die Chance ihre Themen 
auf Augenhöhe zu reflek-
tieren. Wir fördern die El-
tern-Kind Interaktion und 
geben Impulse für die 
frühkindliche Entwicklung. 

Kindertagesstätte
Jedes Kind hat Ressour-
cen und Stärken! Sie zu 
finden und zu fördern ist 
eine der wichtigsten Ent-
wicklungs- und Bildungs-
aufgaben der Kita Rit-
terburg. An erster Stelle 
stehen dabei die Lust und 
das Bedürfnis des Kindes 
an und nach Bildung. Er-
fahrungen mit sich und 
anderen in der Welt zu 
sammeln, dabei etwas 
zu lernen und eine An-
strengung zu überwinden 
macht jedem Kind Spaß.
 

Kinderfreizeithaus
Die „Kleine Ritterburg“ bie-
tet vielseitige Angebote 
für Schulkinder zwischen 
6 und 13 Jahren. Dabei 
stehen Kreativangebote 
sowie Bewegungs- und 
gesundheitsfördernde 
Angebote im Mittelpunkt. 
Was bei uns im Programm 
ist wird von den Kindern 
aktiv mitgestaltet. 

Unsere Ritterburg

Wir gehen immer gerne in die Wir gehen immer gerne in die 
Ritterburg. Da gibt es viele Ritterburg. Da gibt es viele 
Entdeckungs- und Spielmöglichkeiten Entdeckungs- und Spielmöglichkeiten 
für die Kinder. Und für die Eltern für die Kinder. Und für die Eltern 
eine wunderbare Möglichkeit sich eine wunderbare Möglichkeit sich 
auszutauschen und Kontakte auszutauschen und Kontakte 
zu knüpfen. zu knüpfen. 
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Wir fühlen uns in 
Wir fühlen uns in der Ritterburg wie 
der Ritterburg wie zu Hause.zu Hause.



Unsere Ritterburg

Nestwärme, Verein zur Betreuung und Bera-
tung von AIDS-betroffenen Familien, Kindern 
und Jugendlichen e.V. setzt sich als gemein-
nütziger Verein seit 1997 für die Inklusion von 
Familien und Kindern ein, die von gesell-
schaftlicher Ausgrenzung betroffen sind. 

Die Motivation zur Gründung war die Inklusion 
von AIDS und HIV betroffenen Familien und 
Kindern zu fördern. Nach der Eröffnung unse-
rer ersten Kita „Nestwärme“ haben wir sehr 
bald gemerkt, dass unser Konzept erfolgreich 
ist. Unser Verein ist gewachsen, um auch 
andere benachteiligte Familien und Kin-
der, die Ausgrenzung erfahren, von unseren  

 
 
Angeboten profitieren zu lassen. Unsere Er-
fahrung zeigt, dass Dialog und Begegnung 
Unterschiede und Ängste schrumpfen lässt. 
In der Begegnung erfahren wir einander. Da-
raus entsteht Verstehen und Freundschaft. 
Inklusion geht nur mit allen Beteiligten einer 
Gemeinschaft. 

In der Ritterburg begegnen Familien und 
Kinder, die von Ausgrenzung betroffen sind, 
nicht-betroffenen Familien und Kindern. Wir 
wachsen gemeinsam und wachsen zusam-
men. In unseren Einrichtungen wird miteinan-
der gelernt und gelebt. 

Aus Sicht des Quartiersmanagements ist der Träger Aus Sicht des Quartiersmanagements ist der Träger 
Nestwärme e.V. mit dem Standort Ritterburg ein Nestwärme e.V. mit dem Standort Ritterburg ein 
langjähriger und zuverlässiger Partner für die langjähriger und zuverlässiger Partner für die 
gemeinsame Gebietsentwicklung. Das Haus bietet nicht gemeinsame Gebietsentwicklung. Das Haus bietet nicht 
nur vielfältige bedarfsgerechte Angebote für eine nur vielfältige bedarfsgerechte Angebote für eine 
breite Bevölkerungsschicht des Kiezes, sondern wird breite Bevölkerungsschicht des Kiezes, sondern wird 
auch mit großem Herz geführt. auch mit großem Herz geführt. 
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 Kontakt

Nestwärme, Verein zur Betreuung und 
Beratung von AIDS-betroffenen Familien, 
Kindern und Jugendlichen e.V.
Ritterstrasse 35, 10969 Berlin
Fon: 030 / 247 290 98 // Fax: 030 / 247 290 99
Ritterburg@nestwärme-berlin.de

Vereinsregister 
Amtsgericht Charlottenburg 18061 Nz
Gemeinnützigkeit FA für Körperschaften I 
Berlin, St.-Nr. 27/673/54891

Vorstand: Joachim Dörrfeld

 Zusammen groß werden

Ja, wir brauchen ihre Spende

Nestwärme e.V.
IBAN: DE47 1002 0500 0003 388 200
BIC: BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft

Machen Sie sich mit uns stark für ein vielfäl-
tiges Miteinander. Gerne entwickeln wir mit 
Ihnen gemeinsam ein individuelles Konzept 
wie Sie unsere Vision unterstützen können. 

Wir freuen uns auf das Gespräch.

www.ritterburg-familienzentrum.de  //  www.kinderfreizeithaus-ritterburg.de 
www.kita-ritterburg.de 

 @FamilienzentrumRitterburg


